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Dramatis personae

23ifcf>of £onrab bon

bürg

(Sebajttan bon 9iotenl)a(>n,

£ofmeifter bei 5Mfcf>of$

^arfgraf ^riebridj, oberfier

£>auptmann Per 35efapung

t>on „Unferer grauen 35erg"

#an$ bon ßidjtenftein, £>om;

perr

«Öeinj bon (Stern

2Bo(f bon *£>anj]:ein

*£)ans bon ©rumbacf)

(Sebaftfan bon ©eper

2Bo(f bon ÄafteU

£oren$ bon Jütten

£un$ bon ber Sttüfylen

©itgenefjtg, ©cpreiber

Florian ©eper

(Stephan bon Uflenjtngen

©olj bon 93eriicf)ingen

(Eontab bon «^anftein

Bornas bon ^ar^eim

^Sßitljelm bon ©rumbad)

2lnna bon ©rumbad), feine

grau

^ellermann, gelbpauptmann

be$ glorian @eper

^arijtatt

fKeftor Q5efenmeper

8>r<Scf)ultl)ei§bonDd)fen*

furt

Soren* toffetyblj, gclbfcpreiber

bei glorian ©eper

Martin, ein fahrender ©cpßler

$infenmauStm, 1 5

£un*(tn, / «?

(Sartorius

Sinf, ein SBflrjburger

3arob £o()f,

Pfarrer 35uben(eben

<2Bcnbcl $tpp(er

©eorg ‘ättefcfer

flammen beefet

Ära^er, 5Birt

Srfler

^weiter

©rittet

Jauern*

fyauptmann

(Sdjaferfyans

‘’Stotet, Sagerbirne

Sorg Äumpf
ÄUian, ber ^amifcp;

toeber

SoS Sranfenfyeim,

©cpulmeifier i
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©äroalb Q3ardE>art

Odjfenfyantf

^Katfart ^oppelin, ge;

nannt 35ol>ttlcin

Sngelbart (55opporr,

Seinenrcebcr

>&ang Äunrat

^)anö ^efydm, «SRaurer

SJL 1®^“»»"
^ . Stotfyenburg
©rittet

Sntlaufener ‘SJoncf)

«baufterer

Soäletn, ein alter 3ubc

(Sine alte §rau

Sin zerlumpter ‘Sttenfcf), if>r

@ot>n

Äläuglin, fat>renber ®uftfant

(Sein <

2CBetb

(Sebaftian (Sdbertlin

$ei|lle

Utfel, Skföliejjerin in ©rum;

back 6c$lo(i

^eter, ein 9tcitfnec$t

Sin ^CBeinöber^er

©er blinbe ^Kond)

Sin «iDÖrtser

Sin ferner

©ie Kellnerin

SS.)»»
dauern unb eine Bäuerin

Üvitter

Srfter Ovitter

groeiter Üvitter

Srfter ©omfjetr

Srfler Trabant

©efolge t>eö 95ifcf>of^, SRitfer, Trabanten, dauern, ‘Wufttanten,

SSolf.
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23orfptel

Stuf bem ©cfjlof ,Unferer grauen 95erg
c

bei 3Bür$burg. ©ie

grofe £offtube. 2infö eine 2lrt Jbron mit 95albacf)in. ©ne 2ln#

jabl Stifter, gebarnifebte unb ungef>arnifcf)te, fielen abwartenb ober

bewegen ftcb, baiblaut miteinanber rebenb. 2tn einer genfternifebe,

rechte, ftebt ber ©Treiber ©ilgeneffig, ein fleineS, oertrocfneteS

«Dfänncben, unb lieft einigen Stiftern auS einer gtugfebrift laut t>or.

Unter ben jfrbbwnben: #anS oon 2icbtenftein, ein etwa

»ierjigjabriger ©omberr, £ein$ »on ©fein, Stifter, SBolf »on

$anjtein, Stifter, £anS oon ©rumbacb, Stifter.

@iis<neffig lieft: ,3um erffrn fünfte bemütige^itf!4

#ans Pon £icbtenftein, fnirfcbenb: öi/SDuSpeifah’!

$ajt bemütig.

©tigeneffig lieft: ,3um erften ift unfre bemütige 33itf,

ba§ eine gan$e ©emeine foU haben
,
ihren Q3farr*

hertn feibft erwählen «nb fiefen. S)er foU uns baS (Spange*

iium prebigen, lautet/ fiat, ohn’ alle menfd)lict)e SufalsV

•ÖanS pon Stdptenfbein, febnaufenb: Sin fafl bemütig

unb untertäniges Suppigeren mit flegeln unb ^auen,

Spiefen unb «£afenbüdhfen.

#ein$ Pon (Stein: Sftach bem Äircbenbieb* unb

£ef$erpaternojter!

SBoif pon «öanftein: ©ünfet (Such bas ein fo un*

billig örforbern, 3h* #errn?

«Öetnj pon Stein: £ies, Schreiber, lies!

$ans t>on £id)ten(tein: <5S riecht hie ein roenig nach

üutberifeber ©rufe’, £arij!attfcher Suppen unb #uf|ttifcher

^efttlen^.
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<2Bolf öon #anftein: ©unEet Sud) ba$ fo unbillig,

3hf ^>crrn ?

^anä öon ©rumbadj: St, leib’ £)id),
<

2Botf! £)a$

Männlein $erpla|et ©ir fonjl öor <3But!

9Bolf öon*£>anjtein, laut:
<

3CBtc fteljfö in ber@cbrift

gefdbrieben? ,3ch will meine #erb’ erlöfen öon ihrem

“üDlunb/ 3hr habt bie Sttild) geflfen, Such öon ber <2Bofl
>

geEleibet unb, was fetjl gewefen, habt Sh* gemeldet!

hungert fie nadf) Q3rot unb büefbet nach
<2Bein

/
aber nit

nur nadf) 23rot unb SCBein, fonbern bec $err t>at feinen

junger unb £)urjl gefanbt, $u J)6ren fein ^SBort, lauter,

Elar unb rein unb tro£ aller feigen Bäuche unb glatten

33alge, ohn’ alle menfd)(id)e Sufäh’.

©ügeneffig lief!: ,Sum anbern, nadjbem ber redete

geljnte ufgefefct ifl im alten ^eftament unb im neuen alle#

erfüllt, nicht befto minber wollen wir ben redeten £orn$ehnf

gern haben/

$ein$ öon @tein: Q3raö baber gereb’t, 3unEer SJtifk

raumer, fürtrepdf) aufgereupjt, ©eöatter ÄnollftnE!

©ilgenefftg lieft: ,$)en Eieinen Sehnten wollen wir

gar nit geben/

•£>anö öon Cidjtenflein: Oha! Sud) hat ber Teufel

bie £eöiten gelefen!

9£ßolföon Ranfte in: ^odjwürbiger *£>rrr, wollt 3h^

mir eine $rage beantworten?

«£anö öon £idf)tenjlein: 3e naebbem, Ütittec

!

2Bolf öon ^anjtein: ‘ÜBohlan, flehet bem Q3tfcf)of

nach leöitifdhem ©efeh ber Sehnte öon allem £anb ju,
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worum ld§t er ftch nit befdjneiben? ©enfation bei einem Seil

t>er Slnmefenben, (Selchtet bei einem anbern.

«£>and üon £icf)tenftein: £ob, 3unfer, bad mag Such

ber Teufel beantworten!

2Bolf öon £anftein: Sntfebet 3b* Such, liebe #errn?

SU lefet bodj bie £et>iten, unb wann ed barinnen nit ge#

fobert wirb, fo will ich ben Sttagifter ^oogflraten ju £<5ln

fortan nit mel)t eine öerabfebeuungdwütbige, nerfluchte

93ejtie freiten!

©ilgeneffig lieft: ,3um britten ift ber brauch bisher

geweft, ba§ fte und für ihre Sigenleut’ gebalten haben/

Sbemegung, Sachen unb Snfrfiftung unter ber 9Ref>rl>eit ber Sin#

»efenben.

‘Öeinj öon ©tein: freilich wobl, Sigenleuf bafd

geben, aüfolange bie
<3Belt ftebt; ba babett mit unferm

Herrgott, bet bat ed fo eingericbt’t.

#and non £icbtenftein: 3bt meinen fte, ba§ fte ed

©ott wollen abtroben, wann fte ben Teufel jum 2lbt über

fidf) fefcen, unb baj? er werbe einen /eben £üdbübel unter

ihnen $um Herren machen.

@raf SBolf bon Äaftell fommt. 3m übrigen füllt ftef ber ©aal

mehr unb mehr mit ©omberren, Stiftern unb atler&anb #oft

beamten.

SBolf t>on Äaftell: $Bad lieft ber ©ebretber?

©ilgeneffig lieft: ... ,£)et brauch bisher gewefen,

baj? fte und für ihre Stgenleut* gehalten haben, welches

$um Srbarmen ifl, angefeben, ba§ und Sbriflud alle mit

feinem foftbarlichen Q3lutt>ergiefjen erloft unb erlauft bat,

ben Wirten gleich allfowobi ald ben £öchften.‘
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SlBolfbon^anffetn, nachfprecßenb: ,©en Wirten gleich

aflforoohl als ben $ddhften.‘

*£>an$ bon ©rumbad): ©amiber rodre n>o(>t nichts

nit $u fagen, 3h* #errn.

<333o If bon Äajtell: ‘jJBaö lefet^ht?

©tlgeneffig: ©ie grünblichen unb rechten «öauptartifel

aUct Q3auerfc^aft unb *£intetfaffen bet getftftdjen unb melt#

licken Oberfetten, bon wetten fte ftcf) befeuert bermeinen,

auch bte $anblung unb ^nftruftion, fo botgenommen roor#

ben fern bon allen SKotten unb Raufen ber dauern.

^Cßolf bon Äajtell: ©ie polf 2lrtifel, bamit fte

<St. Gelten befchtffen Ijat. <2Bo ^abt 3h* f>«?

grfter Dxitter: gi, fitegen fte nit allenthalben in ber

Suft hetunt? $abt 3h* fte noch nit in gutem #ofenfacf

gefunben?

Sine große Stnjabl unter SKittern unt> ^Domherren toeiff Oa$ (Schrift*

t^en »or.

(Stimmen: ©a! Sftehmt, left!

©ilgeneffig: ©a$ ^eftlein, bataus id> gud? borlefe,

gefhrenge «Öerrn, hattein 53ote bom ©ö^en bon Q3erlichtngen

unldngft über bte ^flauer Ijeretngeretcht.

<3Boff bon Äajtell: $:uet feine ^fauenfebern gewaltig

herfüt, ber @o£!

*£)ans bon Stchtenfletn: #at auch unferm aller#

gndbigften 33tfd)of unb #errn abfagen unb becs (Stifts

Sehne auffünbigen (affen.

©tlgeneffig: ©atum ju Slmorbach uf ©onnerstag

nach Sfttfeticorbtas ©omini.
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Sw eitet CKittcr: ^abt Sb* g«b<H Sb* $ertn, wie

greulich bie Suangelifcben $u Slmorbadj gebaufi hoben?

Sdj war im Swinget gegen ben (55Ci§berg, alg bte Wurmet

ben ^Öoten anbliefen.
s
23in auf bie “iDiauet gediegen unb

bab’ mit ihm gereb’t. Sf* eg bet Röchle geweft unb beö

©oben oon Sßerlicbingen SeibEnecbt, ben ich gut gefannt

bab’, Pon einem ©efellenritt \)tx, ben wir mtteinanber

getan haben. Röchle ,
wag madbt SbV hob ich t(>n an*

gefc^rteen, ,2Du unb £)ein #err? @etb Sb* lu fcbwarjen

dauern wotben?‘ »Hüffen wohl, fejter SunEer,* bot et

mit Antwort geben, ,eg fei ung lieb ober leib; aber eg ijl

ein Sammet, wie jte alleg perwüftet haben |u Slmorbacb,

alg bie wütigen sollen (Sau’! 3<b bin ben Pfaffen mein

Sebtag gram gewefl,* bat er gefcbrieen, ,aber hier ijt dbrifl*

liebe Siebe auf turEifcbe 2lrt bewiefen.* ,>£abt Sbt Sud)

bei ben 93enebtEtinern eingelegt?* febtei teb ihm $u. ,3a,

fejler SunEer, unb eg ift in ber ganzen Slbtei fein Sftagel

in einem ^fojten blieben.*

9CBolf Pon Äaflell: £ob Seicbnam! 3bf ‘Öerrn, ju

einem <Scb . . . baugräumer wollt ich mtd) eb’ Perbingen,

benn bajj ich mich brauchen lief?’ wie ber ©ob unb $u einem

oberen $elbbauptmann fe^en, wo niebtg bann b«iKofeg

©eftnbel, (Spieler, ©iebgleut
7

,
Vaganten unb Pfannen*

fliefer hinter ihm btein fleugt!

Sw e i t e r £K 1 1 1 e r : <£g ift jweifelgobn’, 3b* ‘Öctrn, unb

bet Röchle bat eg Pon Slmorbacb mttgebtaebt, ©raf ‘SÜBiU

beim oon Jjcnneberg batf ftcb ifct auch mit ben dauern

Perbrübert.
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2Bolf pon Äaftell: £cibec ©otteä, eg ifl, tpte bet

3unEer fagt. t^ein (Schwager ^a« fid> 4t auc^> mit bem

©epöpel permenget. $aben ihm Dörfer, (Schlöffet unb

Abteien PertPÜjlet, ec ifl Pon ihnen gebtungen unb ge*

jungen worben. freilich, wann fic mid) fcbon am (Schanb*

pfabl batten unb ben ©djelmenfcbinbet mit ben glubenben

©ifen an mich festen, fo wollt ich mich bodj liebet bem

Teufel felbft perbrübern al$ mit ben rosigen, bäurifeben

S3lutbunben.

<ÖanfS pon Sichten jtein: ®a$ ifl nun bec btcrlidje

unb $upetlaffige ^roffc, ben ©raoe 'JBübelm unfetm gnä*

bigen #errn, bem 33tfchof Äbnrab, burch (Sdjicfung unb

(Schrift fo läßlich unb ftdjerlich jugefagt bat, baj? er ftcb

4t mit ben dauern Perbrübert.

£ein$ Pon (Stein: Ob bet (Slenben $ilf, mit batten

rnobl lange genug per$ieben follen, el)’ unö perfproebener*

majjen Pon *£>enneberg mär’ ÄtiegöPolf jufommen.

©tlgeneffig: $)ie 53rief ftnb Rapier blieben.

Qrrffer ^Domherr: @inb in bte Slfcben fallen unb ftnb

perbtannt.

2Bolf pon £anjtein: 3cb aber fag Such, 3b* £«t*n,

bet ©rape <2Bilbelm pon #enneberg petflebet bte Säufte,

mit aber Perjleben bte Säufte nit. ^JBaö bat benn bet ge*

meine 2lbel all bie Seit Pon ben geifUtdjen fetten $u be*

fahren gehabt?! Sftot, Q3ebrttcfung Seiber unb bet (Seele.

>£)an$ Pon Stcbtenffein: Unb tpaö bat er pon ben

Jauern $u befahren gehabt?
<

2Bollt 3b* mir baä tpobl

fagen, Oiitter? ^Olu§ man eg Such erjäblen, $err, wie
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bte dauern unlangjt $u SBeinöberg mit bem gemeinen

2lbel geljanbelt höben? «fsabt 3hf batt wohl fdjon »er*

geffcn, Üiitter, baf fte wiber ßrteggbrauch unb fKed^>t ben

£ubwig non «öelfenftein butch bte (Spiefe gejagt höben

unb »ierjtg gefangene 9Ritter unb Unechte baju? 3ht ifl

ett lanbfunbig worben, wie fte aUba gehaufet. Jsaut unb

^aar einett ©emotbeten hätt ein »frommet eöangelifchet

93ruber‘ auf bem (Spiefe berumgetragen. ©in »errucht

SCßeib unb fchwarje teufltfche <£)ejce hätt bem «öelfenfteiner

ba$ Q3rotmeffer in ben Eetb ftofen unb mit bem 93lut unb

gett, ba$ berauggefchweifet, ihre (Schuhe gefchmiert.

Meinet gh* bannod), gunfer, baf bte 35äurifcben ein

freunbltch ©emüt tragen wiber ©uch? 35ei unfrer Heben

grauen! glaubet mir, bleiben bte 33äurifdf)en oben liegen,

fo wirb bie ^ropbejei wahr, barin eg helft: ber gemeine

Slbel foll einftmalg muffen ©lenb auts ©fftg fpeifen, mit

‘Dränget beträufeln unb in bitterer 2Bermut arme bittet

bacfen.

SSietc Stifter fragen an Oie SBebrc, unO cg erfcfjaUt mef>rmalg

Oer Stuf .Stacke für 2Beingberg!‘

<2Bolf üon $anftetn: gfct rufet 3hr- 9*vöd^>e für

<
2Cßeinöberg, unb ©ott weif eg, baf gljr mit ben 2Betng*

berget SDlorbbuben nit wolltet glimpflich »erfahren, wann

Shr ön fte fämet.
<

2Biffet3hr öber auch, wag bie dauern

gefchrteen, alg fte 9fBetnöberg im (Sturm genommen unb

SRitter, bürget unb Unechte $u paaren trieben? ,9Rad)e

für 3Burjach!‘ >9Rödje furbieftebentaufenb öonSBurjach!
4

£uget, 3hr -Öerrn, ber ^ruchfef hätt auch fein ©rbarmen

1
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mit ihnen gehabt unb ben ,bofen £rieg‘ allenthalben aug*

fchreien lafien. £dj?t auch bte ^rofoffen in fte arbeiten mit

©algen unb 3\ab unb ber dauern befle £eut abtun, alg

wenn eg $ül>ner waren. ©enft an ben frommen ^rebiger

3afob <

2LBef>e $u £eiphetm.

$ang öon £ichtenfletn: ®t, wof>l unb brafe, fo tff

eg recht; eg fei mit ©ewalt gereb’t unb ihnen bag ‘•Otaui

gefiopfet, allen feerfluchten, falfchen, hoüifc^jcn Propheten

unb ©chwarmgeifiern, wie fte ber ©atan allenthalben hat

auferwecfet. $eraug mit bem verfluchten, hoUifchen Un*

fraut, bag er hat twifchen ben '^Beigen gefäet, überall unb

allerwegen in beutfchen £anben! ^mmer h^uggerauft,

geriffcn, geflogen, gebrannt, immer barniebergemäbt, fei

eg lutherifch, farlftattifch, munjertfd), huffitifcf) ober wicle*

fitifch- ©er 53ocf ifl fchon viel ju weit in ©arten fommen.

3mmer barein gewettert, ©eorg ^ruchfef! ©ei ein echter,

rechter ©t. ©eorg unb ©rachentoter, fo gefallt eg ©ott

unb unferer gebenebeiten Jungfrau ^Dtaria. 2Bdr eg et)’

gefchehen, bie Ufruhr foüt fchwerlich alfo überwältig worben

fein.

©ilgeneffig lieft: ,gum feierten ijl bighcr bräunlich

geweji, bafj fein armer SJJann ©ewalt gehabt h«t, bag

^Bilbpret, Sßogel ober ^5*fchc tm fUejjenben SIBafier ju

fahen. ©eiachter itt Oer ?9?ef>rjaf>i.
<

2CBclcheg ung gan$ un*

ziemlich unb unbrüberltch bünft.‘

2Bolffeon£aftell: ©a§ (Such bie ©ruf, mit meinem

SIBillen foll fein Üiülje feon einem dauern tn meinem @e*

jeibe eine 5irmbrufl aufbringen.
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©tlgenefftg lieft: ,3um fünften finb nur aud) be*

fdbweret bcr Q3ebol$ung falben, bann unfre ^ercfd^aft

haben ihnen bie «ööljct alle allein geeignet, gum fed^ften

ift unfre hart 33efcbwerung ber ^ronbienft halben, welche

»on ^ag ju ^ag gemebret werben unb täglich junefymen/

<£ein$ öon ©tein: SDie ©ach’ i$ i^t fo beftellt: ber

35auer will alleweil auf ber faulen $aut liegen, in ber

^rinfftuben fid) auftun, über bet @efd>rtft bteputieren unb

ben ^>täbifanten nacblaufen. 5lber ber ^>flug ift ihm ju

fdjwer worben. 2Birb er i|t aber bei (£iben unb Pflichten

gemahnt, oba, fo ift er ber Runter ©orflinger unb rühret

ftch fo wenig, alo bätt’ ihn ber ©atan auo einem £eimfloh

gemacht. ‘Xßenbet bie «öerrfebaft i£t aber ben grnft oor

unb laft einen auffafftgen £auofopf unb wiberfpenftigen

Sfel in bie (Sifen tun — fob ©djweifj, fo ift man ber

aßergottlofefte ^prann unb SfBüteridj!

©ilgeneffig lieft: ,3umfiebentenfeinwtt befebwertunb

biefenigen, bie ©ütet innebaben, ba§ biefelben ©ütet bie

©ult’ nit ertragen fonnen/

<3Bolf Pon Äaftell: ©aO nimmt mich nit 9Cßunbet,

wabrlicb nit. ©ebaren fie ftd) nit fd)limmer auf ihren

©ütern mit ©cblemmen, ©ämmen unb ^etpraffen alP

ber lüberlidjfte Raufer Pon (Sbelmann? £5a ift nichts

bann $od) 3eiten, ^reffen, ^JBetnfaufen unb ‘äBieberoon*

ftdbfpeien. ©tatt groben £wiUtcb$, wie eo einem groben

§legel gebühret, tragen fte $:udj auo ‘Stedbeln unb Bonbon.

3b« Leiber wollen eö ben (Sbelfrauen $uoortun an Kleiber*

praebt, unb manch eine bat einen tOteierbofwert in einer
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betten um t>cn Jbalg. 3h*e Tochter berufen fte mtt

©eibe unb ©amt, darbet, ^ermetin unb ©olbftoff,

ba§ ein Sbetfräuiein bawibet gelten einet ©tallmagb

gleichftehet.

Sorenj »on Jütten fommt erfc^fipft unt> atemtog.

£oren$ Pon Jütten: SReue Bettung, 3h* #errn!

#ein|Pon©tein: 3fl £)ir ber teufet begegnet,

£oren$?!

ßorenj Pon Butten: ©efobt fei ©ott unb bie heilige

2lnna, baj? ich im Strocfnen bin! $at mit einet ben

©aul unterm £eib weggebttf?, a(g mit beibe, mein ©aul

unb ich, burch bie $urt wollten unb mitten im ^ain

fchwammen.
<2CBolf non Raffelt: ©ie fchiejjen mit ben ^anb*

rohren ?

£oren$ non Butten: (5i freilich/ wtjjt 3h* bag nit?

S)ie
<2Bur$burger «foäcfer, in ben SIBetnbergen am ^Kain,

haben bie $anbrohre mit ihnen genommen unb bei bet

Arbeit neben ftdj liegen. ‘SBenn fte eineg bifchofltchen

SKeuterg etwa t>on ungefähr anjtcbtig werben, ei nun, fo

machen fte 3agb auf ung, a(g ob wir SlntPogel wären,

piff, paff, hinter bem IXftäuerlein hetPor. $ab ein gut

Ütofj, bag mit bem R3lei im £eib noch einen tapfren ©prung

öorwärtg getan, bafj ich, ©ott fei gelobt, wie bie Äah’

auf bie §ufje $u flehen fam unb nit, geharnifcht wie ich

war, im tiefen SBaffer eienbiglich erfoff.

<2Boif Pon Äaftell: 3ft benn fein genfer meh’ unten

$u 2Bür$butg, ber einen Perbammten, meuchlerifchen SJlor*
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bet unb $tiebbrecher »oneinanber fann fchlagen, ba|? bet

£opf ba$ Heinere unb bet £eib ba$ größere ^eil ijt?

£oren$ pon Jütten: £i, nein. ®ann bie SCBütj*

bürget höben ben Reiftet 3acob bapongejagt, weit et ge#

fagt hat, e$ wirb mit bet Uftuhr $u ^JBürjbutg fein Snb’

nit nehmen, benot et nit etlidhen, bem ©eorg 23ermetter

poran, bie ©rint abgehauen. £5afür wollten ihn bie

<2Burjburget tot höben; fo ifl et ifct hie öuf bet $3urg mit

famt feinen Unechten.

©iigeneffig: «£>eut if! $u SBürjburg fein Beuge, $err

©taf, bet etwao ablegen, fein Sftotario, bet etwas fchreiben,

fein Slbpofato, bet ben ^rojef formieren, fein ©tabtbienet,

bet angreifen, fein dichtet, bet examinieren, feine Obrig#

feit, bie urteilen, gleich wie fein (Scharfrichter ijt, bet exe#

quieren fann.

'iDanä non £ichtenftein: 'JBaö ijfs für Bettung, bie

3ht bringt, fejfer 3unfer?

£oren$ non Jütten: ‘Xßas xd) für Rettung bringe,

liebe £errn? Sftit meht noch minbet, als ba§ ich gute

Äunbfchaft hab unb glaublich bericht’ t bin, baf alle Raufen

bet dauern uf
<2Bürjbutg $u jtehn unb bajj, folange bie

3Belt jtebt, fein folches Reifen, Gebern unb ^nhaufen#

jiehen gewefen ifl mit panieren, (Schwetnfpiejjen, flegeln,

•Öcüebarben, #anbrobren, ^ÜBagen unb Jjafenbüchfen.

3$ bin glaublich berichtet, ba§ bie Soangelifchen pon 2lmot#

bach h« unterwegs ftnb, ba§ ftc ein ^tuiift>* mit ftch

tragen unb gefdjworen haben, wie fte bas Äinb im Butter#

leibe wollten Perberben, wenn ihnen bet QMfäjof, unfet
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allergnäbigjter bad <Scf)lo§ nit wollt’ gutwillig ein#

geben. Bewegung unt> (Erregung unter ben SKittern.

^CBo t f bon ^aflell: 2Ber bor ©rauen ftirbt, bem

läutet man mit (Sfeldfür$en aud, 3l)r >öerrn. $abt

nodj meh’ foldjer SSotfdjaften, Witter?

Sorenj non Jütten: 3a, Otlingen ijt in ber trüber#

föaft.

(gtfber dritter: ^olj 33lau, gingen (>at ftd) mit ben

Jauern berbrübert?

torenj bon Jütten: 2luf ßbelmanndwort!

«&and bon Sidjtenjtein: SCßirb ben ^atfgrafen

^aftmtr $u Slndbad) übel berbrie§en!

<2Bo(f t>on Ranfte in: Meinet 31)*? ^tt will biel

eh’ fcheinen, ba§ ben ganzen bäurifcben $anbel ju 2lnd?

bad) fein übel Slug' anfiehet. — 3jt nid)t ber “Sftatfgraf

ben lutl>erifchen Materien jugetan, fo gut wie ber >£)enne?

berger? 3|t ed nit lanbfunbig, bafj ber (Schwaben berget,

ber gewaltige Dritter unb Sutljeraner, swtfdjen 2lndbach

unb ben bäurifchen Sägern 33otfcf)aft l)tn unb wteber reitet?

& bünfet mid) nit unmöglich, bafj marfgräfifc^cö @e?

fcbüfc mit ben bäurifchen Siegeln $u gleitet Seit t)ie oben

anflopfet.

SEBolf bon ^afbelt: DJleinejt ©u und fd)... bange

ju machen, 2Bulf, mit überhitnifcljem Seus unb (Spinn?

ftubenmärlein? DJJag ed ben ‘Dftarfgrafen gelüften, ald

einen $uchd nac^ for f^ften @an£5

/
unb n>är auch all

fein ©emüt barauf gericht’t, bed (Stiftd (Süter $u er?

fdjnappen unb ald ein $er$og in 3*anfen Sinjug $u halten
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öuf Unfern grauen «Berg, fo weif ec bocb, baf e$ mit

bem QSunbfdjub jufl fo wenig möglich fein fann, als baf

man über bem SR^einflurj bei (Sdjaffbaufen auf einen

$:urm fteiget.

©cfcaftian t>on 9ioten&a&n, ^ofhteifler t>e$ 2Mf<bof$, in

Slü|!ung, tritt ein unb burc^fc^reitet ben Staum, im begriff ftc^

jum 55ifd)of ju begeben. SDJan ijalt if>n an.

‘Öeinjöon (Stein: (Saget, (5uer#odbgelabrt, betätigt

jtdj baö ©erüebt? #at ftcb gingen bem Florian ©eper

unb feinen (Schwaben jugelobt?

(Sebaftian oon Diotenbabn: £iebe, getceue $reunbe

unb $errn! $abet ©ebulb, öerjiebet ein wenig.

@rjter SRitter: Sfße^alb f>at man unö berufen, Suer

®bel?

(Sebajtian »on 3Rotenbal)n: £)a$ foüt 3bt wn
feiner Siebben, unferm gndbigften dürften unb ‘öerrn, in

boebftetgener ^>erfon erfahren.

gweiter Üvitter: @^^ei§t: öon aßen (Seiten jogen bie

©ewaltbaufen ber dauern miber uns, batten gefebworen,

nichts Sbles (eben $u taffen.

(Sebaftian t>on Üvoten t>a^n: £tebe ©etreue, habet

©ebulb, »ergebet ein wenig!

3 weiter Üvitter:
<2Birb ber 33tfcf)of baS (Scblof jutun

ober wirb er es raumen taffen?

(SebafMan öon3Rotenbabn: «Öerrn, ju ^XBetn^

berg batte ber Florian ©euer leichtes (Spiel, bi« aber finb

feftere dauern, ein unüberwinblicbes (Sd)lof , fofern wir

einig finb. £s wate boeb gar jämmerlich unb fcbanbtidj,

V. 2
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roenn rote einem fo eblen ^bertn, rntlbcn, gütigen unb ge?

rechten dürften, rote eg unfer 33ifd)of Äonrab ifl, nit füllten

beiflänbig fein. 'ÜBürbe auch einet fyodjberüfymten fränft?

fcfjen Üveicbgritterfcbaft $u unauglofcbltcber (Schmach unb

(Sdjanbe gereichen.

3Bolft>on*£)anjtein: ^Boblan, 33aflian,ber SÖifd^of

ifl ein frommet unb getestet «öerr, unb td) bab’ ntdjtg

roibet if>n; aber bet gan$e «£anbel bat in feinem 3Beg

mit bet ^erfon $u tun. 3fl einflmalg ein bittet geroefl,

unb roar nie feiner ihm gleich, flolj roie et, mutig rote er,

treu unb fefl an bie Wahrheit gebangt, ©et bot roibet

bie Waffen gefebrteben, fo lang il)m etn Sleberlem f>tcft:

Ulrich non Jjutten bat et gef>et§en. (5i nun, bet Jütten

ifl tot unb bin; bie Waffen haben ihn in Slrmut, Slenb

unb $:ob gebest. 2lber fein 2Berf ifl blieben, feine @aat

ifl blieben unb flehet in QMüte. ,

<
2Ö3acb auf,‘ bat er ge?

febrteben, ,bu eble, beutfebe Freiheit,* unb bie eble, beutfdje

Freiheit ifl aufgeroaebt. Slbet tbt, Q3afltan, ba @ott in bie

(Sachen gefebaut unb fte auferroeefet bat, tbt fcblafet 3b«.

©ajumalen roaret 3b« «in ^erj, ©u unb bet Jütten.

Slbet, alöbalb et babin ifl, bifl ©u mit tbm geflotben.

Ober rotUfl ©u mit fagen, ba§ ©u nodb lebfl? Wb/ roie

bättefl ©u ©einen Sßlutgbruber ungeräebt fonnen laffen!

^CBie bättefl ©u ©ich mögen oon ben Waffen brauchen

unb anbern $u einem 2BaU auftütmen laffen roibet bie . .

.

(Sebafltan öon 9votenl>abn: 3Bag rebefl ©u ©td)

in -g>ibe, ^Cßolf ! 3Btber roen rebefl ©u, rotbet roag rebefl

©u? (Soll eine allgemeine, grofje ^Reformation ftd) anfaljen,
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wohlan, felje id) mid) bawiber, fefjt fid^ ber Q3ifd)of ba*

mtber? «&at er ftd? nicht öielmehr hoch erboten, wo geredete

Sßefchwerbe feien, btefelbe $u boten, unbillige Würben

$u ringern unb ab$utun, allem $olge $u tun unb jtatt

ju lajfen, mad anbere dürften, Herren unb ^interfaffcn

befchliefjen unb ufricbten mürben? @tel)ejt S5u nit, ba§

ed \)k allein fyeijjt, ftch wiber ^Tollheit unb Dvaferei fe^en,

bie alled barniebertritt, jerftampfet unb perwüftet, fauren

@d)wei{? ber Firmen, Raufer ber Reichen, ©cblojfer,

£trdjen, (Sdbafee ber Äunft unb ©elebrfamfeit? St, SOBolf,

in welche Sßerblenbung bift £)u geraten! £ebte ber Ulrich

oon «&utten, ^ic follt er neben mir flehen, fo wahr id) fern

$reunb bin.

£oren$ oon Butten: @o wahr @ott lebet, l)ie ftünb’

er neben und.

@ebajtian non 3votenl)abn: 3a, 2Bolf, fo ijt ed,

unb fiehe hoch um ©id). $at nicht ber £utl)er jtd) wiber

bte dauern gewanbt unb wiber tl)te blutgierigen, hoUifchen

Raufen unb Siotten gefchrteben? . .

.

©er 95ifcf»of Äonrab oon SSfirjburg mir großem (Befolge.

<

2Cß 0 ( f POn Äaftell, ben SHfcßof juerjl getoabrenb: Unfer

aUergnäbigflec #err, ber 23tfdjof $onrab ju SOßüraburg

unb «öer^og Pon ^ranfen, pipat hoch!

©ie <

2ftel)r$al)l ber Witter: $od)! ^od)!

©er S5tfcf)of begibt ftcf> nach bem tbronfejfel; bad (Befolge, bar;

unter ber junge obcrjte #auptmann, ©omprobfi fjriebricb oon

Sranbenburg, gruppiert ftcf> um ihn. 3tacbbcm ©title eingetreten,

rebet ber SSifcbof jlef>enb.

19

Digitized by Google



QMfchof Äoncab: Siebe $reunbe, td) weif, baf 3h*
es alle treulich unb gut mit mir meinet als meine Wiener,

Unfällen unb (Stiftst>ertvanbte. (So hab ich Such bann

berufen laffen, um Such funb $u tun, roie ich midi) in

biefen gefdjroinben unb je langer je mehr bebrohlichen

kauften fürbec $u halten gefonnen bin.

SS iff Such befannt, roie biefer 3*it allenthalben in

beutfdjer ^Ration ftch eine Aufruhr erhebt hot unb ber ge*

meine 'SJtann ftd) bebrüeft »ermeinet mit unbilligen unb un*

erträglichen Saften.

211« ftch im ‘Sflarj bie dauern in ber SRotljenburger

Sanbmeht $u Dhtenbad) unb $3retf)etm erhoben unb rot*

tieret, hob ich bem (Statthalter $u 9)iatn$, audh bem '•pfalj*

grafen Submig um $ilf jugefchrteben. 2lls banach SDtarf*

graf Äaftmir einen ^ag gen SReuenftabt auSgefchrteben,

rote man ftch ufs fürberlichfte unb fruchtbarlichfte roiber

bas Vornehmen ber dauern in 9\ttflung fd)tcf?te, $u be*

raten, hob id) meine 9\äte bortl)in berotbnet. 2lber es iff

nichts $rud)tbatliches unb §itrberltches auf bem ^ag ge*

hanbelt roorben. 9Ru hab ich meine 9\itterfchaft unb Sanb*

fchaft befchrteben unb in bes (Stifts 2lmten ufbieten laffen.

$aben auch meine dauern allfogletd) }u ben lehren

griffen, ÜtetSpanier ufgefteeft, (Schläge unb führten t>er*

macht, aber, als jeljt am ^tag ift, allein mir $uletb, nit

mir julieb\ SRachbem ber dauern unchrijtltch unb un*

bruberlich <5ürnel)tnen im l>ol)en unb niebern ©eutfcljlanb

immer bebrohlicher anroudjs unb ber Florian (Seper 3Beins*

berg im (Sturm genommen, hob ich äutn anbern “»SRalen
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feinet Siebben bem *ü)tarfgrafen $u Ansbach, meinem lieben

§reunb unb $errn, Werbung um ^ilfe tun taffen unb

bab ibme bureb feinet ttebben leiblichen grübet, unfern

Heben getreuen $reunb unb ©omprobff — Oafoi legt er t>ie

£>ant> auf Sftarfgraf griet>ric()S ©ctyufter— “üfftarfgraoe §rieb*

rieb in ^perfon, angefuebt. 3ff mit aber feine tröfflicbe 2lnt*

wort gefallen, ba feinet £iebben nit mtnber bebrobt ift unb

bie gleiche Ufrubr, Empörung unb 9lot ju gewärtigen bat

bann mit. ©erweilen iff bie (Stntffuff immet me()t ge*

fliegen, bat alles übetwaljet, «£errfcbaften, §urffentümet,

ßlöffer, Burgen unb (Stabte; bab’ ich midb um 53unbs*

btlfe umgetan bei bem 53unb $u (Schwaben, bab’ meine

SRdte in bet dauern £ager gefebieft, bat aber alles nit

mögen fruchten.

£iebe $reunbe unb *£>errn, es fann (Juch bas alles nit

unbefannt fein, ingleicben, wie ich mich hoch unb willig

erboten, $ur Slbwenbung unb SJUlberung gerechter 53e*

febwerben meiner bifcfföflicben (Stabt unb £anbfcbaft.

©ott weiff es, baff ich alles in ©üte $u tun bereitwillig

war, bamit bie (Sachen $u btefer Weiterung nit erwachfen

mochte, war aber alle ©efcbicfltchfeit unb Vernunft gar

umfonff, fein gütlich
<2Bort nit gehöret, alles in £uft ge*

blafen. (So iff es $u ^SBüriburg baf>in fomtnen, baff ffe

bie Raufen ber 53auern mit (Schriften $u ftch gelaben;

53ürgerfchaft unb 9\at finb eines (Sinns, möchten je eher

je lieber ;u ben dauern fallen unb helfen, unfer feffes

(Schloff ab bem 55erg werfen. Sftachbem ich bies alles nu

bab’ fel>en muffen unb erfannt bab’, baff auch »on ©raue



3Bilfjelm Pon «öenncberg $ilfe nit meh’ $u gewärtigen

ijt, auch nicbtg ©ewifferg tji, bann ba§ bie Saucen oor

,Unferer Stauen Q3erg‘ jiet)en, ben belagern unb ju no#

ttgen unterflet>en werben, t>ab icb mit meinen fKdten @e#

fprdcb Ratten unb für gut befunben, mtd) auf unb hinweg

ju tun. 3a, lieben $teunbe, f0 ßehe ich »ht bot Such. $0tit

(tarier innerer S$en>egung: Sßon all meinem $ürftentum unb

£anben ift mir niebtö über blieben als bieg einige (Scblojj,

unb baoon mu§ td) ifct auch jiehen. ©ott aber mag wifien,

ob icb je triebet barein fomme.

<Paufe Oer Ergriffenheit, jtumrne 95e»egung unb gtöftern unter

Oen Kittern.

SO ifl mir nit wenig befd)werlicb, htnwegjujtehn unb

fo t>iele dürften, ©rafen, Dritter unb ^neebf in ber 33urg

ju oerlaflen. Slber eg ijt oon mir unb meinen 3Räten für

gut angefehen, ba§ icb mtd^ hinweg unb ju ^faljgraoe

£ubwigen, Äurfürften, tue, um perfonlid) $iiP ju erlangen

ober beg febwäbifeben Q3unbeg ju Ulm $ilfe. @eib ge#

wif;, ba§ icb feine ‘jJJiüh’ fparen, auf niebtg anbreg benfen

will bei $:ag unb Sftacbt, bann wie icb Sud) erlofe aug

§abr unb 2lengpen, barin ich Such jurücflaff

.

©emurmel unO ©efffifter unter Oen Kittern.

@ebajttan üon 9votenbal>n trittoor: #ocbwürbiger

$ürjt unb $err! @uet fürjtlicben ©naben Villen unb

Meinung haben wir pernommen unb bitten (5uer fürfUtdfte

©naben nit anberg »on ung ju benfen, alg baf ftcb ein

jeber ron ung ju halten gebenft, wie »hm nach abligen

(5l)ten gebühret unb jufteht. EntfchieOene 3uftimmungg;
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bqeugung bei t>er 9ttef>r$a&L Sß ift feiner unter unß$ranfen,

Iber nit geroült ifi, £eib unb @ut bei feinem *£)er$og unb

$errn ju taffen —
*2tBotf öon v&anftetn, teife : ©er teufet bat ihn ju

einem ^erjo^ in granfen gemalt!

©ebajfian Pon Rotenhahn, fbrtfaf)rm{>: — unb fic^

ju gebrauchen, meil er ein’n 2(rm $u regen bie £raft bat.

‘Keine guten $reunbe, ©efellen unb 35rüber non ben

fränfifcben Slbelßbänfen roijfen allju mobl, maß ifct auf

bem ©piel jtebt.

©er ^obel bat ftd) erbebt allenthalben, unb roo etroaß

bocb ifl, ba recfet er feine 2lrme nach, ba greifen fie mit

ihren unreinen *£)anben. kennen ftcb eoangelifcbe trüber

unb ihre Einung eine cbrifilidje SBrüberfchaft, unferm

<£errn unb Beligmacber 3efu Shtiflo ju einem ©rauet

unb (Schmach. ^Dießen nie! ba§ bölUfc^c trüber unb ihre

Einung eine türfifche 33rüberfcbaft, ba fie überall muten

mit 2Betngdrten jerrei§en, fruchte vertreten, mit ‘üftorb,

Q3ranb, Leiber fdbdnben, Giften fegen unb (Säcfel leeren.

Sß iji leibet am §:ag, bajj fünften, Herren unb @e*

maltigen, furtum ber Oberbeit allenthalben bas @d)tnert

unb baß $er$ entfunfen ifl. Sin großer (Scbrecfen ifl in

fie gefahren unb hat fie geldbmet. deiner reichet bem

anbern bie #anb unb rühret ftch nit, biö ihm bie “»Kauer,

baran er ftch lehnet, felbft $u t>ei§ roirb.

©näbtgjter «öetr, burchlauchtig|ier$ürft! Unß alle hier

lähmet ber (Schrecfen nit. ‘SBahr ifi’ß: baß ©efinbel

fieugt unb fd&neit $u, allmeg, alß bie fliegen im (Sommer.
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<Ss ijt fchier, als babc es in beutfdf>en Sanben allenthalben

dauern geregnet unb gehagelt, aber es ifi ber mehre ^etl

ein nacft, ungeniet QSolf, bie ben *g)afen im 53ufen haben,

^einbuben unb ^abernierer, bie $u allererft nach ben

Raffern unb <

2Bürften laufen unb nit gewohnt finb, einen

Sföann $u finben.

Siebe, fromme ©efellen! in unfrer 33efafjung ijt feiner,

ber nit ein Sföannsferl, Pon unferm Oberflen «öauptmann

^urfurfien §rtebrich non 5$tanbenburg bis herab $um

allergertng|ien Q5uben. Saft fie nur fommen unb ihnen

bie harten bdurifchen ©rühfopp an unfern dauern ger^

ftofen. 3Btr wollen fie mit (Stücffugeln laufn, bajj ihnen

foll ang|i unb bange werben.

£Kufe ber SRitter, friegmfch begeiflert: »£)er! h*t!

(Sebaftian pon Üvotenhahn: ^it wollen ihnen bie

cfBurjburger Djterflaben mit ^ulPer betreuen unb mit

^iech unb (Schwefel begiefen. (Sie follen bleierne kirnen

babei ju fchlucfen befommen, fopiel fie nur immer mögen.

©efcfrei ber Ücitter: #er! her!

(Sebafttan Pon SKotenhahn: Unfere Stauern finb

feft, bie ©raben tief; gwergjaune finb ufgericht’t, ein

Sicf)tgaun ijt gemacht, Singer, ^or, <3:urm finb in gutem

(Stanb. *20« haben ^uloer unb ^roptant, ^Baffer,

<2Bein
/
«£ol$, £of)le, SKehl, (Specf. ^JBir fonnen in ^üUe

unb $ülle leben unb uns ihrer erwehren jween SERonat unb

langer hinaus. 2Bir wiffen wohl, es tft nit allein um bas

(Schlof getan, es ijt um bie ganje beutfehe ^Ration getan.

£>ies ifi ber $els, $reunbe; unterfpület ihn bie §lut, fo
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ftürjet alles nach unb perftnEet unb bleibet nichts über Pon

ganjer, großer, beutfcbet Nation bann ein $aufe etenbet

(Steine unb krümmer.

(Snäbigfter JDerr unb $ürjl! (Sott bat uns auf biefen

Reifen gesellt, unb wir wollen mit (Sott auSbarren, ihn

buten unb Perteibigen, unb war es wiber ben Teufel fclbft,

weil wir noch einen Blutstropfen im Selb unb einen £auch

in ber Brufl haben.

BifdEwf Äon ca b: ©as walte (Sott unb ber 9\ittec

(St. (Seorg!

<£in £umult unO 25egei(Ierung$taumel bricht je|t toS. £>ic Stifter

fcpreien jjjer! $er!‘, umarmen (ich, fcfjfitteln ft cf) Oie j?ärtöe unter

Xränen. ,5ßioat, 25ifcf)of ÄortraO! 93it>at unfer 55ifc(iof unO iperr !

e

unO »ieOerum ,#er! #er!
c

fcballt c$ OurcfjeinanOer.

3nmitten Oer allgemeinen Bewegung entfernt ftcf) Oer 2Mfcf>of unO

fein ©e folge. £>omprofcft Sttarfgtaf grieOricf) oon 58ranOenburg

bleibt mit Reinem ©efolge jurfief.

Äun$ uon ber fühlen fepreit: 3;cb will ben Florian

(Seper in ein Sttaufelod) prügeln.

Srjtec fKittec: Bauer, büt’ 5Dtcb, mein 9to§ fdjlägt

©idj!

Äun$ Pon ber Nubien: Wol)l b«J wir wollen ben

Florian (Seper unb fetVte Weinsberger ‘Sftorbbuben in ein

‘üKaufelocb prügeln.

(Sebajtian pon (Seper, ju ©off oon £anfiein: Wolf,

Wolf, ich halt’ mich nit langer. (Soll ber Bärenhäuter

meinen leiblichen Bruber alfo befebimpfen bürfen?

Wolf Pon Ranfte in, lautjuÄunj »on Oer €0?ö^lcn: S5et
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^torian <23ei>cc ift ein fo ehrlicher SRitter unb SReuter »oti

2(bel alo irgenbeiner im £anbe ju $ranfen.

Runi Pon ber buhlen: ©er Florian ©eper ift ein

bafeftrdfltcber «Schuft.

SCßolf Pon Ranfte in, ju ©ebafttan ©eper, 6er lo$fahren

will: £eib’ ©icb, (Sebafttan; la(? bas gefpornte $dbnlein

fragen auf feinem “Stift. 3Bann wollt 3b* bocf> Suren

Sibelobrief befahlen, he, Fünfer ©trafjenfeger?

Äunj Pon ber Stühlen föreit: ©er Florian ©eper

ijt ein Rechter, ein $etnb be$ Ä'aifers unb ganzer beutlet

^Ration. $at $u ^apia bem $ran$ofen gebient.

<

2Ö3 O If Pon ^anftein, Oicbtan Sunj oon Oer SWöpIen:

Stannletn, ob ©ir ber genfer unter ©einen gepichten

paaren noch Df>ren gelajfen bat, bag wet§ icb nit. 2lber

©u btjt ein geljelmter Sfel, wann ©u fte nit ba|t. Unb

wenn ©u nit auf^orfb^u febreten, will icb ©ir bie $arnifcb*

banb in ©ein tdftermaul (topfen, ba§ ber rote (Scbweij?

bemad) gebet. —
©ebajtian pon ©eper: ‘SBolf, tritt beifett’. ©ie

©eefänafe ift Pon ben dauern entloffen. ©enfet ftcb W
gro§ aufoutun am $of, leiebt ein £eben ju erfebnappen,

mit ©ramanjen unb Staulmacben. ©er Teufel gefegt

e$ ibm.
<

2Dßotf Pon Äaftell: Triebe, 3bt'£)errn. Unfer oberfter

*£>auptmann, ber Starfgraf ©omprobft, begehrt $u reben.

SCBolf Pon $anftein: ©ebafttan —

!

©ebaftian Pon ©eper: ©ajj ©icb polj harter

fcbdnb’! ber $unb foU mir büfjen!
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9Ö3otf t>on •£>anßetn: £omm mit mit!

©ebajtian t> on ©cpet: SCBobin?

SBolf Dort $anftein: ©er ^faff fül)tt Sud) am
©eil. 3cf> sei)’ $u beit dauern. @ebft ©u mit?

©ebajtian öon ©eper: So gebt nit an, 2Bolf,

fhrettet mit mibet Pflicht unb ©ewiffen.

SKarfgraf $riebrtcb: Sieben Steunbe, öon unfetm

gnabigftcrt v£>errn $um oberfben -«öauptmann übet bieO

©cbloji gefegt, tu tcb Sud) funb unb $u miffcn, baf tdt> öon

©tunb an bie Q5urg jutun will unb jut Q5erteibigung be*

fdjtcifen. ©tum welcher £ujt bat in bet Bejahung ju

bleiben, bet begebe ftd) auf ben ©cblofbtf« 2lllba mich

bet Sib öerlefen werben, banadb ftd> ju halten jebet ge#

loben unb fcbrobren foll. 2Ber aber nit £uft bat, uno für?

bet beijtänbig &u fein, bet trete i£t ab.

SQ3otf t>on £an(iein tritt, roäbrenO aUcO (litt ift, auO Oer Steife.

<2Bolf öon ^ajtell: 3Bo willft ©u bin, 3Bolf?

<3Bolf öon ^anjtein: ©em Söangeltum einen 33ei*

ftanb tun.

©ie Witter: ©d)uft, ©dbutF, betratet, Semmel

9XBol f öon «öanfletn fbreit rafeno jurßcf: ^rejfe bie

^eft alle ^faffenfnedjte! So lebe bie beutfdbe eöangelifcbe

^reibeit!

©ie bittet: v£)odj unfet QMfdjof unb ^etr, (>ocb

Q3ifd)of Äonrab öon 3Bürjburg!

‘ißolf öon ^>an ftein: 33unbfdjul)! Q3unbfd)ub! 2lb.

©er 23orf>ang fällt.
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(£rj?er Stf

t

©ie Äapitelflube betf 2ßeu#?0?finfterg ju SBürjburg. 3n ber hinter#

toanb eine 35ogentfir naef» ber Stirere. SKec^t^ genfier mit Stifte.

3m übrigen €^or(!ü^te an ben 2Bänben unb ein langer leerer £ifcf>,

oon ©füllen umgeben, in ber SDtttte be$ grofjen ÜKaumg.

Sftartin i(l befcfiäftigf, grüne Steifer anjunageln, welche ginfen#

mäutflin unb Äunjlin autf einem Äorbe if>m juteiefen. 2lm

£tfcf ftpf Sorcnj £6ffelf>ol}, ein naffetf £u($ um ben Äopf ge#

rnunben, unb f>at Schriften oot ft cf) aufgef>äuft. 3« «inet §enfter#

nifc^>e ber St ef tor Sefenmeper unb Sejolb, ber @cpultl>eifj

pon Dcffenfurt, bie Vorgänge auf ber ©träfe bureftf ofene

genjler beobaeftenb. ©tepf>an Pon Cftenjingen, ein etwa

eierjigjä&riger Stifter in Pollern £arnifc$, fipt nacfjläfftg in einem

ber <£f>or(lül)le.

©er@cf)ultl)ei{?: @efct Sud), 93ruber Ü\cPtor, 3f)t

feit) mühe!

9tef tor 55 efenmeper: ©dOutf ©idj berÜUtt, grübet

©Öbultl)et§! Necdum omnis hebet effoeto in corpore

sanguis: nodj tfl nid)l aUeö Q5lut im alten £eibe bertroefnet.

2Ba$ benft 3b* öon mir? 2Ber biefer, ber auf bem

met§en @aul?

©er ©cf)ultbei§: ©er $ettroanft, ben baö SKojjlein

faum tragen fann?

£offell)ol$: 3Benn 3l)t nit roift, mag eine Polle @au
ift, trüber dieftor, fo fef>t (gud[) ben 3acob £ot)l an.

D\ePtor Q$efenmeper: 3jt ctf ber 3acob £ol)l? ©ief)t

nit faft auö n>ie ein grofjer £rieg$mann.

©er @cbultl>ei§: @inb il>m audf> ju aüererft bie
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Gebern ein wenig gewacbfen; bat big !>«&«* fdjweriidb wobt

ein’n toten Sftann gefeben gehabt.

ßdffelboU: SDerjtebt et jicb nit auf ^rieggbdnbei, fo

tuet er ftc^ bejto mef)’ ^crfur, ftet>et mit bem SFiaut unb bet

StBeinfannen in bet ^rinfftuben beflo baf feinen ‘i&iann.

'Ööret bocb $u, wie fle ihn anfcbreien! ,#ang um unb

um‘ ifl gar wohl gelitten, wirb aber bem Q3ifd?of fein

Sebfo§ wobt fdbweriidb ab bem 93erg jio&en.

©er Scbultbeij? : <5g war* bann Sad)’, baj? eg »or

©rauen umftcl\

^Kenjingen: ^Birb berQkrfammlunggrat bieSifcung

batten?

i 6 ffe ( b o t {
:
3a, 33ruber, an alle £auptleut aller «öaufen

um 3Bür$burg tfi £abung ergangen.

^Otenjingen: £g tat* not, bajj wiruffurgebracbteSn*

ffruftion unb $anblung ^Öefcbetb erhielten, bamit anbeimg

ju reiten gen 9\otl)enburg.

^dffeibolj: £eib’ ©id>, 33rubet ‘ÜJienjtnger: fajfe©icb

mit ber ©ebulb.

Martin: @ib b«, 5inf«nmdugltn!

^dffeibolj: ‘fcb’ fiugg, Martin! ©u mu§t mit

Schriften aufg Siatbaug!

Martin: SiBobi, wobi, trüber. <£r fingt:

2Btnter, bu mujjt Urlaub ban,

©ag bab ich wol)l vernommen.

StBag mir ber hinter bat angetan,

©ag flag ich biefem Sommer.
<2SBag macbfl ©u für ein ©efid)t, ginfenmäugiin? #e,

1-9
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©u, £un$ltn! 2Bei§t nit, ba§ ftdj bas Subeljabt an#

fabet?

£un$ün: & freilich, 33rubet!

Martin: ©o mach’ einen ©prung unb fc^rei juf)u!

£un$lin fpringt unb fc^reit: 3ul)u!

Gattin: £oh £ung, roo ifl mein Jammer? @tb t>er!

$infenmduslin: 3$ bab tbn nit!

Gattin: ©tb l>er!

^cn^ingen: (£e bat ibn nit. JDotfl S)u bann nit, S)u

^artelenbengfl?

Martin: <3Bol>lan
/
Q3ruber! id> l>ab oft genung ben

Q3totteigen poe beE Jauern ^üten mitfingen (>elfcn.

3ht fingen bie dauern ben 33rotreigen not ben ©ebtoflfern

unb Raufern ihrer •öerrfebaft. $bet einen fo gtojjmetl
1

#

(idben (>ab icb mein ^ag nit mttgefungen. ©tb f>et ben

Rammet!

§tn!enmduslin: biefet unb jener, icb bab

ibn nit.

Martin greift in §infenmäu$lin$ Safc^c unb ^ott if>n f>erauS:

3«J, roatf ifl bas? Q3ab!

$infenmäu$ltn: SCBie ifl bas jugegangen?

Gattin: 2Bie ifl baS jugegangen? 3a, ifet tatet!

<2Bofüt bin ich bei Occam in bet ©d)ule gefeffen? 2BaS

roijjt 3fr öon all meinen ©ubtilitäten? £um Q5eifpiel,

$3ruber ^enjingeE: fann ©ott fiel) mit bet Kreatur per#

einen ober nit? ©ott fann ficb mit ber Kreatur peteinen.

©et 93ater ifl bet ©obn bet Jungfrau ‘Karia. ©et

heilige ©eifl ifl ein ‘äftenfcb unb bet ©ol)n bet 3ung#
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frau. ©er Sßater, bet nie gefiotben, batte fterben fonnen,

unb bet @obn, welcher geftorben, batte nie jierben fonnen.

©laubt 3bt^ nit? (Suer Körper, grübet, fann inten*

ftoerweife an einem Orte unenbücb wei§ unb intenfwer*

weife ins unenblicbe fcbwarj fein, QSerftebet 3b* t>as,

ober nit?

‘Sftenaingen, latent) : <55ott helfe mir, nein, ich bab’S

nit geiernet!

fReftor iÖefenmcper, lachenO: @o freuet Such, benn

3b* brauchet nichts ju »erlernen, $tnbetlicb unb etenb

ift uns unfer fernen. <23« haben genung terborbene ©e*

birne unb ^beologaftet. »ergeben ihre eigenen 33üdjer

nit. ‘SJtit ihren exercitiis, copulatis, summis unb bet*

gleichen labyrinthis ift nichts getan. “SRit ihren ö.uafiionen

werben fte bie Ji)6lle nit auslöfchen, mit ihren ©iffinftionen

ben Fimmel nit auffchliejjen.

©er ©cbultbetfj: 53ruber Sxeftot!

Dveftor Q3efenmepet: Oha!

©er (Schultbeif: Äennt 3b* ben Gerlinger öon 2ln*

geftebt?

Üieftor Q3efenmet)er: ©en ©oben ron Q3erlicbingen

mit ber eifernen $anb?

©er @chultbei§: ©er bort auf bem magern Klepper

ftbt.

Üieftot 33efenmeper: ©aS furje Männlein?

©er ©cbultbeifi: ©aS Sftufjfnacferlein. ‘SKit bem

er fpricht, iffc ber $enneberger.

‘SRenjingen: ©er ^ennebetger ift auch in bet (Sinung?
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S.6ffe(t)o(|: ©ie $enneberger fmb in bet Sinung, bte

*£)obenlobe ftnb in bet Sinung, bie SCßertbeims unb t>iele

anbre melf.

SKeftor Q3efenmepet: <2BaS btSputieret et bod) mobl

fo eifrig ?

©et <Scbultbet§: Äofc 33lau, mas roitb es fein!?

©ie ©efdjidjte oom 33amberger ^Öifc^of, mit bem et alle#

weil in #dnbeln gelegen.

Gattin: ‘äBellt 3bt fte böten, Stüber 9\eftor? 3d>

will fte Sud) <j£Bott füt 2Bort auffagen, unb mann 3bt

ein alt SCßeib fi'nbet im £anbe $u $ranfen, bas fte nit bet#

betet mie bas ^aternofter, fo mögt 3bt mitb laflen mit

einem Äürtfjbengel tot fd)lagen. Ss tft @ag’, fte

mollen ben Gerlinger $u ei’m oberen #auptmann über

uns alle fefcen.

£öffel()o4: ©as bat $ans ^ürjlin etfonnen. ©et

@ö£ ift nit Piel meb’ bann ein böl?etn @d)üreifen

unb als ein (gefangener im eigenen Raufen. St batf

nit feine Sftotburft »errichten, es i)l einer babei, bet

ibm aufpaft. 2Bas foU er auSrichten, menn man ihn

mollte jum $errn machen übet brei&igtaufenb rnüttge

£eut*?!

©et (Schultheiß: £at fein ‘Sttarfs in ben Jjanben,

bet gan$e @öh.

^enjingen: <2Bo liegt bet ebangelifcbe $auf, grübet?

Söffelbolj: gu $ugberg unb 3tanberSacfer.

SKeftot 53efenmei>et: SJBieöiel fehlet 3bt iht$3du#

rifd>e in unb um ^Bütiburg?
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©er ©cbultbetf: £eidbnam, ftc fonnten ben

•SOtam audfaufen!

‘tOtenjingen: Meinet 3b*/ baf fte fid^ in bet 35efal$ung

ernftlicb werben $ur ^Bef>re fcbtcfen unb untergeben, bad

©cblof )u galten wiber bie Uebermacbt?

©et ©djultbeif : £d tjt eine tapfre 2injal)l guter, ge*

bientet £euf in bet Q5urg.

£6ffelbots, ju sSRensingen: ‘SJtauerbrecbenb ©efcbüh,

33ruber, ald 3b* $u Dvotbenburg habt; ed fehlt und an

guten ©tücfen; fcbaffet und Sure $wo 9}otfd)langen berbei.

3|t 33refcbe gemalt/ fo lajfet ©ott unb ben Florian ©eper

für bad anbte forgen.

Gattin: grübet, bet Florian ©eper Perftebet ftcb auf

Äriegdbanbel meb’ bann bie übrigen ^auptleut’ famt unb

funberd, unb feine ©cbwarjen richten meb’ aud bann alle

anbern Raufen bet 33auernfcbaft.
£2Ber ben ©eper unb

feine (Schwaben bei
<3Beindbetg gefebn bat, bet weif, baf

ich t>or ©ott teb’ unb bie lautre ^Babtbeit.

£öffelbolj: 3*b ftonb auch babet, ald fte ben ©turnt

anttaten 3b* K>if?t, baf, inwäbrenb wir mit bem

^elfenjteiner in -ftanblung (tunben, et und lief b 1^
pettaterifeberweid feine SKeutet im Üvücfen abbreeben mit

©teeben unb trennen. Stldbalb ed tudjbat warb in ben

Wägern, war jebermannd Meinung barauf, baf man füllte

mit bem Srnjt betfür unb (türmen gefamter -ftanb. 3u*

por aber waren jte $erolbe fenben, aber bie febof man

und barnieber wiber .friegdbraueb unb Ovecbt. Ä'am einer

pon ben ©efebteften blutig unb mit ©efebret baber, unb

v. 3
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nu war fein galten, rennete alles reibet feie ©tabtmauer.

3fct trat bet Florian ©eper $u feinen ©chrearjen unb

fchtte fte an: in einet halben ©tunbe ftnb reit tot, trüber,

ober bie fchrearje ftaljne fteeft ufm ©chlofturm. 2Bas

fag idb, Stüber, es finb nit meh’ bann Piertaufenb £erls;

aber reenn fte bie Stbe übet ben £opf geworfen haben unb

,bet! b«!‘ fehlen, fo wollt ich bem Teufel lieber be*

gegnen. ©o rafdj ©ir brei Diofen am ^aternoflet burdb

Steine ginget mögen gleiten, alfobalb braten fte in bie

Weinberge, fFäubten ben S33erg hinauf, hingen an bet

‘©lauer unb fprangen batübet wie Taljen, würfen alles

niebet unb liefen bie Q3auernfabne non allen türmen

Wel)n.— 2Bilhelmoon@rumb<uh triff ein, prachtooll geharnifept.

©areiber nehmet ben Gerlinger, bet will ben $uchS

ninbert nit beifen. 3hm ftnb alle gurten unb ©räben

ju tief unb bie ‘©loräfte $u breit, ben fefje bet Teufel

übet fiel).

©chultheif : SBalt’s ©ott, reit erwählen ben regten

©lann.

Gattin: $och, Florian ©eper! ©teger non 2BetnS*

betg! ©et ©eper foü unfer ^Dauptmann fein!

£offell)ol$: ©ie benfen nit alle fo wie retr.

2Bilbelm Pon ©rumbach: 3$ wünfeh Such gute

Seit, 3ht Herren!

£öffelhol$: Ss ifl aus unb hin mit bet #errltchFeit;

hie ftnb Feine $errn. 3Bas retUfF ©u, grübet?

Wilhelm Pon ©rumbach: ©es SunFetS §(ortan

pon ©epet §elbfchretber fuch ich.
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£öffelbol$: (So wirft ©u iftn ebenfowenig fünften, als

wenn ©u auSgangen warft, ftes Teufels $elftfcf)retber $u

fucften.

^Btffteim t>on ©rumbadj: £of$ (Sdjwetjj, wo ftnft

icft ften £oren$ £6ffell)ol$?

£offell)o4: £ob, id) bin fter Sorenj Üoffetyols, aber

niemals nit eines Sftelmanns ^ctbfd^retber. ‘iDteineft ©u,
id) foßf ftfcen unft mid) braunen (affen — ©ott weif? es,

ftaf? id) mel)’ tot ftann lebenftig bin! — fo es im Herren#

ftienft wäre?

^sjtenii n^en: ©oft griff?’ ©id), ‘jJBilftelm!

2Bill)elm oon ©rumbad): ©ott ftanf’ ©ir, @te#

pljan!

‘Stenjingen, ju S6ffclf>ot$: SS ift fter 3unFer Pon ©rum#

bacft, 33rufter, fteffen ©cftwefter fter Florian ©eper jur

Slj’ ftat.

£offell)ol$: ©as fcfttert midj ften Teufel, <2Bas willft

©u, prüftet?

<2Q3in>etm Pon ©rumbad): Ss ift mir im £äger $u

$eifttngsfels ein @df>u|# unft (Sidjerlfeitsbrief jugefagt.

fcöffcl&olj: ©acftt idj’s ftocft gleidj! Sin armer bitter,

fter einen <Sd)u£brtef erbettelt.

2Bill)elm pon ©rumbacf), jdpjotnig: 3^t, (Schreibet,

gib acftt, wer eor ©ir fteftt.

Soffelftolj:
<

3BtHft ©u Pom Sefter jucfen!? 3$ weif,

ftaf? ©u ein’ SBeftr l)aft, 3d) weif? aud), wer Por mir

fteftt: ein 33rufter Q3auer ftefjet por mir! 3Bie ljetf?t ©u,

33rufter?

3f

Digitized by Google



2Bilbelm pon ©rumbacf): 3$ bin bet Witter %ß\U

beim »on ©rumbad).

£offelbolj: ©treicb ©ein Wappen aus, grober. &&

bat fein 2lrt mel)’ bamtt. ©u wirft ein 33auer fo gut wie

ich, bawiber fann ©ir fein ©ebuhbrief nit helfen. @rum<

baep nimmt ben ©cfiupbrief, ber ipm bingemorfen wirb wie bem

£unbe ber SBrocfen, unb unterbrßeft feine 9Buf. Sr tritt ju 5J?en;

gingen in eine SRifc^e unb rebet leife mit ipm. 3|1 nichts bann

^lieben unb Rieben in bet Ücitterfchaft. ©enfen an nichts

anbets, bann bah |w ihre feften Raufet unb Siecher erretten

wollen, ©a fel>et ben Florian ©eper an, ber fchonet bes

(Seinen in feinem 2Beg. $aben ihm i^t bie ©tamm*
bürg mit §euer niebergelegt, bat «ber nit mit ber 2Bimper

gedurft.

©er ©cbultbeifj, teife ju 2öffe(f>oi$: 3$ bab’ gemeint,

ber ©rumbadh war in ber 33efahung.

£öffell)ols: (£i, war eSfo, ich öergunnt es bem 33ifd)of;

es tft ntdhts gelegen an folcher 33ruberfcbaft. SS ift ihnen

nit ums göttliche Dvecht. ©ie fuchen ihren Vorteil, wie

bie 9\aben nach 2las fliegen, ©toden beginnen ju tauten.

Martin, an ber £ür nach ber Äircpe: ^Brüber, bie ^ttch*

ijl gans üoB ‘Dtenfchen, fteben £opf an £opf.

SKeftor SBefenmeper: ©agtet 3b* nit, ber ^ater

Slmbroftus werbe prebigen?

©er ©d)ultbeif: 3a, ^Bruber 3Reftor!

SKeftor iBefenmeper: @S ijt wahrlich ein grofer §:ag,

unb nun ich Ihn gefeljen bab’, will ich 9«n unb getroft

babinfabren.
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£öffelholj: ‘DJIere, Hebe grübet, ba$ ©lücf fdfjneiet

mit großen $locfen unb ift, ©oft! 2Bunber$ genug. Sä

ift ftchtbarlid) unb mit $dnben $u greifen: ©ott bat ftd)

in ben $anbel gefd)lagen unb fich bei armen, teutfehen

Nation erbarmt.

fKeftor Q3efenmeper: Sä iji ©ag’: uon mo unfer

$err 3efuö i|l aufgefahren gen Fimmel, im ^ORittefpunft

ber Srben, ba, b^tft <ä, bangt eine grofje ©toefe; bie foll

einft laut unb fürchterlich anfdjlagen, fo laut unb fo

fürchterlich foll jte anfdjlagen, ba§ fcfbfl bie Rauben fte

hören merben. <2Bohlan! fndufelt bie Ohren auf, 3h*

Grannen unb Reiniger £eibeä unb ber ©eele, unb merfet,

ba§ Suer jüngjler $:ag nahet. äbubenleben fommt.

Martin, triumpbierenb: $drjl ©u baä ©efchrei, trüber

Q3ubenleben? ©er Florian ©euer reitet ein.

£offelhol|: Q3tuber 33ubenleben, ich berhojf, baf ©ott

Sud) i^t mirb bie 2lugen auftun unb Such feigen, men er

fich in btefen kauften $u fei’m gelben gemacht.

^ubenleben (egt eine £>rucffcf)rift »or Bffelholj: ©a,

lefet: 5ln bie Sßerfammlung ber SÖauerfdjaft beutfeher

^Ration, auägangen oon oberldnbifchen ‘üftitbrübern. #ie

flehet gefchrieben bie gleiche Meinung, uf ber ich »erharre:

bie Anführer füllen dauern fein, unfreä gleichen. SRimmt

man einen non 2tbel barein, »erfchleicht man <2Bofföhaar
>

unter bie ©cbafmollen. ©aä fann fich nit reimen, liebe

trüber!

Martin, in 95egeiflerung$rafmi am genfier:
<

23it>at ber

fdjmarf ©euer!
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Sieftor 33efenmepet, auf« Sßmat (Sanft ©eorg!

Q5ibat (Sanft ©eorg!

£6ffelf>ol$: (Si&t er nit auf bem ©aul fo rid?t unb

Jtracf alg ein Q$o4?

Sieftor 33efenmeper: ^a^rüdf) ein echter, rechter

©ottegfjauptmann!

©er <Scf)ultf)eifj: #at Slojt am $arnifd>, aber nit

am (Scbmert!

Sieftor 33efenmeper: ©in brennenbeg Sledbt fließt

burdb fein $er$.

3)1 artin: 98ioat ber fcf>mar$e ©eper! Q3it>at Florian

©eper! <£r rennt nacty Oer £ür $ur Äircpe. ©r ift in bie Ättcf)e

getreten.

Sieftor Q3efenmeper: 3)lit allen Trabanten.

Martin: (Stnb an bunbert^rabanten mit ibm im Pollen

^arnifc^. £6ffelpot} «no Oer ©cpultpeif flfifiern miteinanOer.

33ubenleben: ©a »erfpür tcb mol)l f>6Uifd)e ^Tprannei,

aber nid^tö nit »on cbrtfflidber ©ernut.

Jedermann, gebarnifcft, fommt herein in einem grcuOenraufcf)

fcon 5Bein; unO SinjuggbcgeifTcrung.

^eilermann tritt ein, fiept, fcpmingt Oag ©cpwert pocp:

©rü{? ©ucb ©ott, liebe trüber, fegne ©ucb ©ott, liebe

eeangelifcbe trüber! Morbleu, liebe trüber. J’aygaigne

mon proces. Entendez vous? ©er grofje ^ag ifl ba!

Ecutez, ecutez! (Sebet mich nit barauf an, mag tcf) reb’,

mie idp reb\ ©er SCBein ift mir in’n £opf frodjen. ©ag
©lücf ifl mir ing *&er$ frocben. trüber — mit oen Sanften

auf Oen Jifcp trommeinO — tljt bin id) babeim — unb mie
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ftnb wir eingeritten! Mort de ma vie, 3^t ftnb

n>trbal>eim! SCßoaber btfl©u, Q3ifd)öflein? «fDaftbaPon

gemufjt, ©id) flüchten aug ©einem *J>rad)t. Bugre!

larron! menteur! fils du putainy! traitre! faquin!

brutal! bourreau! $ajt unes »erjagt unb vertrieben mie

fdE)ted^>te ^unbe. Outrage pour outrage!

©er ©djultljeif?: 2Bie fief)fg aug uf ber ©affen,

trüber?

jedermann, t>en ©c^utriKifi umarmen»: $3rüberlein,

lieber (Sc^>uitbci§iein
/
eg ifl mef)’ beg @egeng, bann einer

fann im 33ufen besaiten. <55ott, ©ott! <2Bag eine glücf#

feiige 2Bieberfal)rt. 3« jene, je jene! 3udj! ©er Florian

©eper foll (eben! Oberfier $elbf)auptmann über alle

Raufen. Sin $unbgfott, ber nit Q^efdjeib tut!

©er (Scfjultfyeifj: ^Balt’g ©ott! 3<f) tu’ ©ir Q3e#

fdjeib!

jedermann: Mort bleu! 2Bte fyaben fte il>n geehrt!

2lm ^auger^or Ijat er flill gehalten. 3fi mie alle ^ore

fperrangelweit ufgeroefi. «£at aber bannod) bamiber ge#

bocf)t mit bem @df)wertfnauf unb ()inaufgefd)tieen gen ben

grauen#®erg: ,#ie fel>re idf) Florian ©eper, in

^aiferg 2ld)t unb ^apfteg Q3ann, aber »on ©ott erroeeft,

em>dl>let unb gefu^ret! *&ie febre idi> fyetm, Florian ©eper,

beg @icfingen §reunb unb ber Pfaffen §einb, wie icf> bei

mir felbfi gelobt unb gefdjrooren, unb will nit raffen, big

bafj td) ©ein l>od)ftolj ©djlofj, ©u l>od)fiolier, teuflifcber

Pfaffe jvonrab, in ©runb perffort.‘ @o l)at er gefd)rieen;

fo ftnb mir einritten. 2Bar beg ^ubeijau^jeng fein Snbe;
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mebten mit Büchern au$ allen Senftern. ©ie Leiber

mollten gar auf feie (Straßen fprtngen »or Suchen unb

£uft; fein ©aul fonnte faum fortfdjreiten. (Sie fußten

il)tn ben (Stegreif unb leeften ihm ben SRofb Pom «£arntfcb.

2Baren biefelben ^läfce unb (Straßen, roo römifcb'faifet#

liebe ‘Üttajeftat offne Siebt über un$ auöblafen, »errufen

unb auöfebreten laflfen. Sttit Siebung auf 95ukntekn: nCBaei

mill ber ^faff hier? Sille in einen (Sacf unb unter bte

(Sdjinbbrücfe mit ihnen!

©er (Schultheiß: (Set ruhig, trüber, faflfe ©icb,

33ruber! ©in ©ombetr, der ©cbmkr&ienjfe tut, fommt.

jedermann: £oh 33lut, fenn icb ©icb nit, bift ©u
nit ein perflucbter ©omberr porbem geroeft? Mort de ma
vie! v^at nit ber (Senbpfaff mit ©ir ju borgen geffen,

naebbem er ben (Stab gebroden über meine Butter felig?

©omberr: Sieb lieber, mein £err, 3b* irret Such

mabrlieb!

jedermann: $aft ©u nit (Sebeiter berbetgefcbleppt

unb Del, ^ecb unb (Scbmefel barauf goffen, ate man fte

»erbrannt auf bem 3übenpla|? ©a, hier, febau’ mich an!

3eb bin ber ^ellermann, icb bin ein SBegbarb, icb bin ein

Äunbe, icb bin ein beimlieber £eher. ^eine Butter felig

wollte nit gejfebn, man bat fte aufgejogen eine «£anb boeb,

fo lang man brei ^aternofier fpriebt. (Sie bafs nit ge#

ftanben, @ott »erteil) ibr’S. 3# aber befenn
7
freiwillig: icb

bab allezeit bas ©jangelium lieb gehabt, mel)
7 bann

^lenfebentanb. 3$ leugne nit: icb gehör
7

ju ben freien

©eijtern. $rei ftnb mir, weil @ott uns befreit bat unb
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unfte 93ebtücfer, $einbe unb @eelenmorber freuet wie

3Kebl. $rei ftnb wir, weil wir fein ©ewiffen nir ^abcn

unb Pon biefem bofen Wiet nit jerfe^et unb ierrtflfen werben.

Unb, Pfaffe, fo binbert mich nichts, baf? ich ©id) nieber#

fcbtag’ .

.

©er @d)ultbei§: Triebe! Stiebe!

Wettermann, oorn ©cbultbeif unb ben anbern gehalten unb

oerbinberf, in 9taferei, fcfreit: ©d)(agt tot! @d)lagt tot! Der

Domherr flüchtet ftcb, uni> Jettermann ftnff, erfrfjöpft unb nat>eju

befinnungStoS, auf einen ©tubl.

©er (2>cf)ultt)eij} : <&$ tfl ber Wettermann, eines 9wjj#

bänblerS @of)n. #aben ihm oor $ebn fahren bie $u 2Bür$#

bürg bie Butter oerbrannt. ©a bat es if>n iljunbet über#

mannt, anfonjfen fein befferer^ttegSmann im ganzen bellen

Raufen bann er. ©er ©eper unb er ftnb eine #anb.

9\eftor 35efenmeper: Sin rafenber 2tjap, trüber!

©er (Schultheiß: ^unberte für einen allenthalben im

Sßotf!

Ü\ef tot 33efenmei>er: ©ottesgeijjeln!

©et (Schultheiß: (Saat oon ©rad)en$dbnen, aus#

gefaet oon ^3ap{f, Äarbinäten, Q3ifcbofen unb 'Sfleßpfaffen,

aufgangen ihnen fetbfl: $um Qkrberben.

SR e f t o t Q3efenmeper: (Schweig ffille, ber ^atet

StmbroftUS fpttd)t! SKan hört nuS ber Äirc^e ben Jonfalt einer

(prebigt, ohne 5Borte ju »erflehen.

Durch bie Siebentfit linfS treten auf©ebaftian oonStotenbabn,

5Botf oon Äa fielt, $an$ oon Sicbtenjlein, #anS Oon

0rumbacb, Äunj oon ber €01 fi ^ l e rt. ©ie »erben geführt oon

©artoriuS.
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©artortUS, mit ©rabität ju 26ffdf)olj tretend, 6er, im 9lm

f)ören berfprebigt begriffe«, fein^eranfommen niefjt bemerft pat. —
3br «>erbct mir t>eracif>cn . . . 3d> habe bie Negation ber*

geführt, ©uer «öocbgelabrt

Söffe lbo(j: gu früh/ trüber.

©artoriuS: 3d) bin t>on SCßenbei ^ippiern auf biefc

©tunbe befolgen, Suer «öocbgelabrt.

S6ffeü)ot$: ®i, nennet mich boeb nicht ^ocbgelabtt,

Stüber. 2Bit ftnb alljumal ©ttnber unb mangein beö

Dvubmä.

©artoriuä: ^ere, Hebet Sßruber, 3bt babt recht.

6ie fahren fort, leife miteinanber ju fpreeßen. ©ermeil f>at bie

©nippe ber ©efanbtfcßaft untereinanber geflßficrt. 2Bi(t>etm üon

@rumbacf) {>
at eine SBcnbung gemacht unb fte bemerft. Sr fi6f

t

SRenjingen an, unb beibc blicfen fieß um. SRöglic^fi unauffällig

treten beibc ber ©cfanbtfcfjaft^gruppe «aber.

©ebafttan öon Rotenhahn, gepreßt: 23ei bet Siebe

©otteä! feib 3()t $u fdjwarjen dauern worben?

‘ÜBUbeim pon ©rumbad): 3cb bin in beä 'ÜKarf*

grafen 2intfbacb SDienften bie.

©ebaftian Pon Ü\otenba()n: ^>afl aber bodf) ba$

bäurifrfje £teu$ am 2irm.

9XBilt>ctm Pon ©tumbacb: SKup mobb e$ fei mir

lieb ober ietb. Pb«’ bas ntt burcb$u?ommen.

©ebaftian Pon Üiotenbabn: Fünfer Pon ^en^ingen?

2Bo bat Such ber Teufel bergetragen?

SKen$ingen: 3$ &in in ber Segation pon Rothenburg,

©ebaftian Pon fKoten^af>n: ©eib 3bt bann &u

Rothenburg Bürger worben?
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Dttenaingen: (£i, freilich, 3unfcr! 2Bu§tet 3b* ba$

noch nit?

©ebaftian von Dvotenbabn: cfBufjt ich e$ fdf)on nit,

fo begreif id) es bennoeb $u tvobl, baf? 3b* hinter ben

dauern ber Dreicbsftdbte ©d)ub fudbet.

‘’Nenjingen: 3b* beliebet ju fdberjen, Dritter

!

©ebaftian von 9*\oten(>a(>n : «£)at nid^t (SuerSftame

aud) unter ber 2(bfag’ geftanben, bie ber £anbe$ vertriebene

Ulrich von <2Burttemberg gen (Stuttgart getan — bevor

il)n ber *£>elfenjbeiner fo boältcb unb meiffcerlid^ bat beim*

geben beifjen?

^enjingen: ©er «£>anbel iS nit $u Snbe, Dritter!

3ft barnadb bern ^elfenfietner übel befommen. #at muffen

iu
<2Beinsberg fein £eben (affen.

©ebafUan von Dvotenbabn: 3«, faget 3^ bati!?

— @o fpridbt bann bie Dieb’ tvabr, bie unter bem QSolfe

gebet: ber £onig von ^ranfreicb unb ber verlorne $urft

batten bie harten gemtfdbt, ber ©eper bdtf fte $u $obent*

»viel vom ^ifdbe genommen unb auägeben: unb alfo ba$

grofje bäurifdbe ©piel angeboben!?

DttenUngen: ©a fraget 3b* nach!?

©ebafUan von Dvotenbabn: ©o tvirb man ein

jebeä ^ropflein abligen flutet, ju <2Beinöberg vergoffen,

beretnft von (Sud) fobern. SKenjingen »enOet flcb mit 2J<bfel*

juden.

£idbtenftein: 2BiU bie bocbftol$e, reidbäfreie ©tabtftd)

auch mit bem Unrat vermengen unb ficb in bie böUtfcb«

(Sinung tun?
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“Dttenjtngen: ©ag mirb scfc^c^cn, mie ©ott eg fugt,

SRitter.

$ang bon ©rumbadb, ju SBii^im: £o£ Setcbnam,

Sßetter, follen mit einer bem anbetn $einb fein? 3Bie

reimet fiel) bag?
<2Biü>elm bon ©rumbadb: Q3lau, $ang! ©a ftebe

©u }u!

SBolfbon ^aftell: $at ©id) ber 33tfdbof ntt ufge*

mahnet, ©ich in bie 35efabung $u tun?

SCBilbelm bon ©rumbad): 3db bin bem 3)?atfgrafen

ju Slngbacb mit ©ienften berbunben unb für i()n $u reiten

unb reifen berpflid)^.

Sichtende in: ©er SunEer bon ©rumbadb bat eg

niemalen anberg gehalten: mann er bie Klepper im

©ienjte beg Sfiarfgrafen abgetrieben, fo jtunben fte halb

banadb am «£>of unferg 523ifc^ofö in labern big an ben

$alg.

SBtlljelm bon ©tumbacb: £of$ Q3aud), bafür f>ab

ich nit meb’ bann fünfbunbert ©dbmeine im ©tamfdbab

unb ber Q3ifdf)of ihrer ameitaufenb auf ©cbelmajt, unb tjt

bod) mein 9CBalb. ©afür fcf>iefen feine ©omberrn unb

©tener bag 2Büb in meinem $orjt unb ftfdjen in meinen

33äd)en.

c2Bo(f bon ÄafleU: 33ijt ©u unbillig befebmeret, fo

l>aft ©u ben <3CBeg 9ied)teng.

Wilhelm bon ©rumbacb: ©te Pfaffen tun mit

Siebe nidbtg, man $iebe ihnen bann bag §ell über bie

£>bt«a«
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SQßolfnon^ajtell: 33ift©unitfd)ulbig, bemQ3ifcbof

jujujiebn ?

3BUf)etm öon ©rumbacb: £ei$nam! (So fyat ber

^fajf wabrlicb gut SKiemen fdmeiben, wenn bie rcid^öfretc

9\itterfd)aft ihre $aut alfo billig unb fneebttfwillig ju

‘Dftarfte bringt. 3$ bin nit fd^ulbig, bem 33tfcbof in

eigner ^erfon jujujieljn! ifl wiber $erfommen fränfifdjen

Stbete.

$ang non ©rumbadb: $aft©u nit ©eine ©üter

uom (Stift ju Selben?

<2Bi(f>eIm non ©rumbad): Unfere Set>ne jtnb nit

©naben# unb ©tenfKebne, fonbern freie £ebne.

(2ßolföon^a(tell
/
$u@artoriug, Oerberantritt: ttwbl

Sure <

3Bciöbett, £err ^tagifier?

(Sartorius: 3cb fürd)te ©ott unb liebe meinen #errn,

Suer Sbel. 3*b biene (Sr. ©eftrengen mit meinem ^ater#

nojter unb guten 9iat, folange ees ©ott unb meinem gnä#

bigen $errn gefällt.

Wilhelm non ©rumbacb: 33ran gereb’t, Reiftet!
<2Bolfnon£a|Wl: ©ie Surijten unb Üväte, baö ijt

bte ^eft; treiben tyre Herren in Unrat unb SBerberben.

$ole ber Teufel alle roten (Scbube!

9Jien$ingen: (So febet bodb ju allerer^ Suren 3$ifdbof

an. ©er tjt mit Suriften behängt, wie ein ^acobsbruber

mit SKufcbeln.

(Sebafitan non D\otenbabn, ju@artoriu$: ©a$ Ueble

bei bem #anbel ift: 3b* kommet um Sure Verehrung,

SO^agifler.
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©attoriuS: ©as foU midj) nic^t franfen, (5uer$odj*

getagt!
' ©ebaftian t>on 3\otenf)af)n: Entlaufet 3^fd)on bes

Sßifc^ofö $}ad)ticf)ter, fo jiefyt man <5ud) bejto ftdjerer an

bem baurifd^cn ©algen auf.

©attoriuS: 0tef)t $u bebenfen, (5uer (Jblen. 3df) tue

bas (55utc nit um fdjnober £anbfalben mitten, ®uet *£od)*

gelahrt! unb retmeibe bas 9ied?te nit aus nieberer $urd)t.

£icfjtenfkin: ©aS £ur$e unb ßange ift: bet Fünfer

»on ©rumbad) »errat feinen £el>nsf)errn.

SCBUIjdm non ©rumbacb: ©et Gaffer tff mein

£el)nsf)ett unb fein Pfaffe ju 'JBütjburg; id) bin fein

^faffenfnedjt.

©ebaffian t>on SKotenljafjn: ©as ijf i^t bet $on,

banacb alle fingen, ^HSer i^t bas Svedjte will unb bas

©ute tut, bet beift ein *Pfaffenfned)t.

<5Bilf>elm t>on ©rumbaefy: Äofc ©teef, i^t auf ein*

mal, i^t mät idf) bem Q3ifd)of gut genung, i£t fott td) it)m

feine ©d?mal$gruben unb ben ©omfyerten i^re feibenen

fetten unb if>ten SBolIujt uetteibigen. ©as tue bet

Teufel

!

£6ffel()olj: 3BaS reben bie SKtttet unteteinanber?

©attotiuS: Sbr fetten, tretet jurücf, folget mit!

^Bit ftnb ju früf) fommen.

<2Bolf t>on £ajtell: £ols 33lau, id) moc^t’ mit bet

3Bel)re bteinfdjlagen. 23on Sartorius geleitet, sieben fte ficb

S«rücf.

9\eftOtQ3efenmei)er, immer noch Oer^JreOigt subärcnO:
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©ec ^atet SfmbroftuS fd)Uef;t bte ^tebigt in Latein. (5t

weifet bie Q5tübet unb @d)mejletn auf ^XBiciefä eoan*

geltfcfyen Swfunftöflaat. Tune necessitaremr respublica

redire ad politiam evangelicam, habens omnia in com-
muni — ... 23tab, Q3tubet, in ©einet ^rebigt war

©ottesttetben. ©u hajt waljtlicb nit bon blauen Unten unb

öon^ubnecmUcf) geceb’t! 2Bar ein anbet©ing als bamalen,

$u (Erfurt in bet 33utS, als id) ^oUegiat wat unb täglich

eine 9\ebe über bie Jungfrau t>inunterfdf>lucfen mufjte.

©ie ©emeine fingt in der Sirene. 3« 5kginn t>cö ©cfangeS ifl

ieUermann auf beide §ü£e gefprungen. StegelloS unb gruppen*

weife betreten je$t bäurifetye £auptleute nnb Diate non der

Äirche auS die Äapitelfiube. ©ie fiöjiern und reden lebhaft mit*

einander, ofjne bafj man etwas oerfleht. ©ie Witter werden be*

merft und miftrauifd) betrachtet. Unter den jjereingefomtnenen

ifl SSBendel #ippler, welcher foglcich lebhaft mit £öffelbol$

disputiert und geflifuliert. Sr wird non den meifien ctufjerfl

refpeftnotl behandelt. ©artoriuS, wieder hcreingefommen, be*

möht fich ehrfurchtSnoß um ihn. ©er bidc 3acob Äohl ifl

auch Ziegen. Sr ifl foglcich mit 35ubcnlcben ins ©efpräch geraten.

?Dlan erfennt, wie fie unzufrieden, ja über irgend etwas entrüflct

find. Sine gelbfc^warjc gähne und eine weifbbamafiene werden

hereingetragen; auf der einen ifl mit ©olbfäben eine ©onne und

ein 23unbfcf)uh geflidt, daju die ^nfefrift: ,2Bcr da frei will fein,

der jieh’ in diefen ©onnenfehein.
4 @ö§ non 2>erlichingen, der

faum andere als hamifche Beachtung findet, tritt ein im ©efprach

mit @eorg SÖlefsler. ©ie nahem fich #ippler und bilden im

Söerein mit diefem und ©artoriuS eine ©ruppe. @6$ crfcheint

unwirfch und ablehnend. 2Bilhelmoon@rumbach gliedert fich

an diefe ©ruppe und begrfifjt fich *»i* unö i)Cm ©rafen

@eorgoon5Bertheim, der fich auch angefunden hat. flammen*
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beder, ein SBeinäberget, gefiifutiert »ilb unter ©enoffen. £inf,

ein ©firjburger Bürger, pat auch eine fleine ©emeine um fiep ge;

bitbet. 2fn 6er ©efamtpeit »errat fic^ bei allem #ocfygeföt>l eine

25eforgni$, Erregung, ja ©pannung. ^torian ©eper, fcf)»ar$

geparnifept, fcpwarje ©traufenfebern auf bem £elme, fommt, ein

gropetf ©efolge hinter ftc^. 3»ei fcpwarje gähnen »erben hinter

ipm breingetragen. SRit ©epertf (Eintritt fcpweigt ber ©efang in

ber Äircpe, bie ©loden fcpweigen, unb in ber Äapitetftube wirb e$

ptöplicp totenfüß. Äonrab »on £anfiein ift an ©epertf ©eite

eingefreten.

Florian ©eper, ju £anfiein: £)a$ alte Äatfertecht be*

jfatigt e$ uns. ©ie ©emetnfreien t>abcn .^onfoberattonP*

recht. 2Bir ftnb freie $ranfen, unb überbau: haben bie

dürften nit bie ^reiseinung, haben fie nit ben Q3unb $u

RegenSburg gegiftet miber bie euangelifcheSehre? (Sinung

miber Sinung! 2)ie durften mollen’ä nit gelten taffen;

batf machen bie verfluchten Q3aretttinö^eur
,

unb romifchen

Suriften. 3$ glaube, bah Wn ^prann jematen hat fo

riet (Schaben gefiift’t als ^uftinian. £)a$ frembe, aus*

tanbifche Recht ift über uno fommen gleich einer (Sinti)*

flu§. 3dj tobe mir unfer beutfeheg $erfommen, bie freien

SKinge fbatt ber 5lmt$fluben.

Reftor Q3efenmeper, ergriffen unb eprfurcpt$»oll: ^en*

net 3h* mich noch, ^Öruber ©eper?

Florian ©eper: Q3o| Säpfel, (Such follt ich nit fernten,

Reftor 33efenmeper? $ab idh nit gemuflert in Qrurer

tanbmepr? $aben mir nit in ^>h*itPP ^uchfch«rerö ^auS

$u Rothenburg bie 33eine unter ben gleichen ^ifch gefMet?

^Cßaö macht ber ^arlflatt?
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SKeftor Q3efenmeper: St min je efyer, je liebet $u

Sud) ins Säger fornmen.

$lorian@eper: £)a$ Perfjüte ©ott! 3f)f wollt il)m

rooljl unb bet ©adjen rool)l, fo rnadjet, ba§ et Pon feinem

<jBorfafc abfte^t. 2Bit fjaben ‘präbifanten md)’ bann ju

t>iel in ben Sägern. £)ie ©laubenäfadjen unb fyimmlifdjen

©inge foU man einftroeiten bahnten laffen, feine ^fjeo*

logie in £rieg$l)anbtperf mengen unb fid) bet »tbtfd^ea

£)inge allein befleißen.

Q3ubenleben, sußopt: St, waö eine bitbifdje, f)6üifd>e

<2Beiöf>ett! St f>at ©t. Gelten ben ©djulfacf gefteffen.

£ot)l: @el>et ben SReEtot an, rnie et graman$et unb

iljm bie *£)anb füflfet.

Q3ubenleben: Siebet, idj fenne ben fltnfigen Q3ac*

ganten al4urool)l. ©ein ©ott ift bet 2lriftotele$; bet

Cicero, Sßergil unb StPiuS feine ^eiligen. Sine gute

Satinität gilt tl)m mef>’ benn ba$ gan$e Sbttflentum.

SBefenmeptr pat, ton Dtfiprung übermannt, ©eperä fyanb gefügt

Florian ©eper: 2Ba$ machet 3pr bod), liebet Q5atet!

£>a$ miU i$ Sucf> tun. 3$ bin ein gtobet unb ungeteilter

£opf. Unb (>at bod) felbjf bet perrlidje, burdjläudjttgfk

Äaifet ^Diap gefagt: bie ©elefjtten feien eg, bie ba regieren

unb nit untertan fein füllten unb benen man bie rneijte

Spre fd)ulbtg mär’, weil ©ott unb bie Statut fte un$

anberen oorge$ogen.

OReftor 53efenmepet: SaflTet eg ju, grübet! Sö tut

meinet atmen ©eete rool)l. ©enfet 3^t nodj batan, wie

mit miteinanbet baä ©pmpofion Ratten, bamalen, $u

v. 4
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@otba, bei bem ‘SJluttan? 3br fjattet ben Ulrich bon

Jütten jur Üvcd^tcn unb mtdb gur Stufen ftfjen. S)er QM*
ftifc bon goUern faf? uns gegenüber.

Florian @cpet: 3dj weif? eö wohl.

9\eftorQ3efenrnei)er,mit»erhaltener Sbegeiflerung :

<2Bt§t

3b* audb wobf, rote 3b* befunden aufflunbet, ben £ranj

aus bem #aat nähmet unb ausriefet: ,Ss ifl ju ffüb,

ftcb mit Üvofen befransen, bieroeü noch bet 2fnttdbrifl in

(Korn ftdb rnaflet bon unferm 5)iarf, ber beutfdbe £aifer

nadb 33rot betteln rnufj, bas Siedet um ©elb feil tfl, ber

ewige Sanbfriebe auf bem Rapier flebet unb bas (£ban*

geltum unterbtücfet ift.‘ ^JBo flunben mir bamalen, unb

mo fleben wtr i^t?!

@eper, froh: S)ie ©ioefe tfl gar gegoffen, unb ber

Pfeifer mag aufpfeifen: bas wollen n>ir ©oft tm Fimmel

banfen!

Martin, begeiflert: £)as banfen wtr ©ott unb bem

Florian ©eper.

©epec nimmt am oberen £nbe beS JifcbeS <pia§; fjtntcc ibm

jletten ftcb «uf SeQermann unb ber ©cfmltbeifj, rechts neben ibn

fc§t ftcb fttpplct, tinfS Söffetholj, hinter biefem flebt SDJartin, ge#

»artig feines SBinfeS. £>ippler rfieft für ©artoriuS neben ftcb

einen ©tuht jureebf. ©artoriuS fe|t ftcb mit eielen bemötigen

9teoerenjen. $anftein ifi mit ©rumbacb unb SJIenjingen ins @e#

fpracb gefommen.

Soffelbotj, auffiehenb: trüber, #auptleute unb Ü\dte!

Nehmet ^lafj! Ss tfl PieleS ju bewegen, beraten unb $u

befdjltefjen. 9lebmet ^Mah, (lebe ebangeltfdbe trüber!

Nehmet ^Mab!

fo
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@6$ t>on £ertic$ingen fc§t ffc^> jugleith mit ©corg ton SBertheim,

fcem ©rafeit t>on ^etuteberg, ©eorg $0?e$ler unt> anderen nietet.

Verölte blafen eine ganfare.

©eper, nach ©cblufj ber ffanfare ftcb erf>ebcnb: ©et ^et*

fammlungSrat aller Raufen gemeiner $$auernfchaft in unb

um 2Bür$burg iff ^iemit eröffnet.

fiöffeHjolj: $aff nielQlrbeit, trüber! SBiel $u bewegen

unb befdjliejjen. Ss finb Quoten unb hoffen herein non

«Ijohenlohe, Nürnberg, auö nieten Orten ber Oberpfalj,

non ^Samberg, non ‘üflainj, non ©trajjburg; aus bem

£äger bes ^rud^feffen non 'JBalbburg haben mir £unb*

fchaft, aus bem ßlfafj, aus bem ^itol, aus bem ©al|#

burgifchen, non Thomas ‘sSftünjet aus Thüringen unb

anberen Seuten unb Orten meh’. Srheifchet alles ein 5lnt#

mort. SS mangelt an ©Treibern in ber Äanjlet, hab

aber bannoch niemaien meh’ Sreub an ber $eber gehabt,

©er ‘Slarfgraf Äaftmtr hat 33oten non Sinsbadh gefanbt,

unb hie iff bie Ätebenj, — märten in ber ©afriffei.

Rothenburg ob ber Zauber hat eine Negation abgefertigt,

— märtet in ber ©a!riffei. Q3efd)lie§licb erheifchet bie

©efanbtfchaft ein ^efdfjeib, bie ber Sftarfgtaf ©ompropff

non »Unferer grauen 23erg‘ gütlicher #anblung willen

an bie QSerfammlung gemeiner 35auernfchaft abgeorbnet,

— märtet in ber ©afriffei. Ss tff meine Meinung,

Araber, ta§ mir uns biefe juerff anliegen laffen.

§lammenbecfer, unmirfch fjingeflegeit: “DJ^an foll auf

nidhts etngehen, bie Q3efa|ung übergebe bann bas ©d)lo§

mit allem, mas bartn iff.



SBuben leben, beiläufig: 3$ fas’ 3a unb Bitten ba$u,

unb mag bie SBefafjung abjieben unter Qktficberung

£eibes unb £eben$.

©ob, butb für jlcfi, bulb för bie an&ern: ^aS tt>tll man me^,

bann woju ftcb bie SBefabung uf ,Unfern grauen $Berg‘

gütlich erboten f>at? (Sie wollen bie $wölf Slrtifel annebmen

mit banbgebenben freuen unb unfere euangelifeben trüber

fein.

flammen beef er: $aule Sofien/ Q>ob £ung!

23ubenleben: Sine £rdl)e t>acfet ber anbern bie

2lugen nit au$. {Dian foll feinem {Kitter in biefer (Sache

trauen.

tinf : Sin ©rinbiger frauet ben anbern gar fanft. ©er

SBruber Gerlinger f>at gute ©efeüen unb $reunb* in ber

{Burg, ba liegt ber #afe im Pfeffer, trüber!

©ob: {Dian foll nit t>oc feffen (Scblofiern ©erliegen.

S$ tut {ftot non (Statt ruefen.

Q3ube nie ben: S$ liegt ihm hart an, baß mir je eher

je lieber auf unb mtber feinen alten $etnb, ben {Barn*

berget, Rieben.

©euer: ©er SBruber Gerlinger bot t©af>t, idj fann’s

nit unbilligen. Sollen fie in ber Q3efabung auf bie Slrtifel

geloben unb febmoren, blau! fo laffe man ficb benugen.

Sts mangelt unö norbero mauerbreebenb ©efeßüb; obn’ baö

ift nid^tö ju nerriebten, ber $efie nichts abjubredben.

£inf: SBrüber! teb bin ein
<3Bürjburger; bie <2Bürj>

bürget aber jtnb eineö £opfS: bas (Schloß muß betunter,

©u fagft non ©efebüb, 33tuber ©euer! ©a jiebt ber

fi
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Q5rubet t>on SlBertheim, t>at uns ©efchüh jugefaflt, unt>

bamit gebenfen n>tr, ob ©ott will, fchneUe Arbeit su tun

!

(Soll benen in ber$3efahung berSReif am^übelbermajjen

werben angesogen, bajj fte mie^ifc^e füllen batauö fprtngen,

auf ©nab’ unb Ungnab’ ftcb unä ergeben. Sö^et 3hr aber

ifjt ungeftürmter ‘äBeiff gen Bamberg ober Slnsbadj, fo

haben wir (Schlimmeres ju'SBürsburg t>on ben^tfdjoflichen

Su befahren, als porbem jemalen erhört iff worben.

Tippler: (So lajjt uns ein Lehrers machen. 2Beffen

Meinung baruf geteilt iff, bajj man uf bas Srbieten bet

Q3efa|ung eingehe, ber hebe bie $anb. @ö|, ©eper, ipippier,

Sellermann, SRefcler, £ßffelho(j, ©artoriuS, ©ertheim und ijenitc;

berg uf». heben Oie £anb. <£S ifl eine fleine ©inberheit. 3ehunbet

bie ©egenprob’! SDie grofie 3D?ef>rf>eit erhebt Oie £>änOe.

©artoriuS, Ourch £ippler »eranlafjt, fleht auf, begibt ftch hinauf

unO fefjtt mit Oer ©efanOtfchaft »ieOet: ©ebaflian t>on Ototen#

hahn, ©otf »on Äafietl, #anS »on £ichtenftein, Äunj

oonOerSRöhten treten ein. £S »irO füll, Oie SSauernpauptleute

flegeln fich herum unO gebärOen ftch pochfahrenO unb »eräcptlich

nach SRbglichfeit.

«Ötppler, ftfcenO ju Oer flehenOen ©efanOtfchaft: ©et ^et#

fammlungsrat gemeiner Q3auernfchaft ffellt an Such bas

Verlangen, bas (Schlojj ,Unfrer grauen Q$erg‘ unb alle

barin begriffene feffe unb fahrenbe $ab’ su ubergeben,

gegen Sßerftcherung für (Such, Sure ©iener unb £nechf,

mit ©eleit hinweg su jiehen.

(Sebaffian Pon üv Otenhahn, nach einigem SftachOenfen:

©as sujufagcn höben wir feine QMmacht. $lber wir

wollen geloben, Suet Srforbetn bei eilenber ^off unferem
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gnabigen *£etrn unb 93ifcbof in fein ©ewabrfam $u über*

febtefen.
—

£inf: ©o fperret man uns bie Mäuler uf mit $:ag*

faben, ©efanbtfcbaften bin unb wieber reifen unb allen

oerflucbten, weiften, hinterhältigen ^raftifen, unb fielen

auf nichts, bann bafj jte uns ufbalten unb Seit unb (2Beile

§um SCßtberflanb gewinnen. 'ÜJlan wirb Sud) ben Srnft

metfen taffen unb Such ben Ave Maria mit ©tücffugeln

in bie 93urg fdjicfen!

©ob: 3jt bie 93auernfcbaft willens, bie $u
<2Bürjburg

ein fo graufam unb gottoerflucbt ©tücflein ju fpielen, als

es jüng{t ju 2BeinSberg $u unwteberbtinglicbet ©darnach

unb ©dbaben gemeinen bdurifeben #anbels befebeben ifl,

fo bab id) nichts mit gemein. Aufregung.

33uben leben: 3# frage Sud) bie, QSruber ©ob, unb

©ich, $3ruber Rebler: b<*t ber ‘SJlarEgraf ©ompropft

Such ©elb geboten für ben 2(b$ug ober nit? — ©ebet

runb burdj mit ber Antwort! Ss ijt ©ag’: bie

33efabung bätt’ jtd) wollen allein Such jugeloben, unb foüte

bafür ben #auptleuten beS «öaufens breitaufenb ©ulben

©ebabung gezahlt unb jebem Änecbt ein halber 'ÜJionatS*

folb $ugeftellt werben.

©ob: ‘öauptleut’ unb SKät* bes Dbenwdlber *£)eerS

ftnb nit gehalten, icbtwem 3\eb’ unb Antwort $u flehen als

ganzer ©emeine bes eigenen $aufs! aiufregung.

£inf: ^fet ber ©djanb!

$lammenbecfer: ^erbammter ginanjer! lieber mit

ihm!
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£inf: 2hif ben @cbinbacfer mit bem ©6$!

©eper fpringt auf: 93rüber, ftnb mir £eute, bie #änbel

uf ©eminn treiben, ober haben mir jufammen gefebmoren,

bem ©oangelium unb ©otteä c
2CBort beijlänbig $u fein?

©inb mir ©utgeminner unb 33eute(fcbneiber ober freie,

beutfebe Banner unb dbrijtcnfcut’, bie ihr Vornehmen

barufgericbt’t haben, ba§ ‘Jrieb’, Freiheit, (Jinigf eit, ©teber#

heit $anbel$ unb SBanbelä in beutfe^er ^Ration anhebe

unb aufrecht bleibe? — 3ur ©cfanocfcfiafit: ©er 'iJJlarfgtaf

©ompropfl bietet ©elb für ben 2lb$ug. <20111 er uns bie

Shte abfaufen? 3b* Herren, auf! unb bringet ihm biefen

93efcbetb: ber 'l>apfl Perfcbacbert €hriflum, bie beutfeben

durften Perfcbacbern bie beutfebe Äaiferfrone, aber bie

beutfeben dauern perfcbacbern bie eoangelifebe Freiheit

nit! Juftimmung.

(Sebajltan Pon SRotenbahn: ©te epangelifebe 3rei*

heit hat beffere ©iener, als 3h* «wer feib.

©eper: ©as gebe ©ott unb bas mode ©ott! 3h®

aber feib ganj perrömert unb 5
Pfaffenfnecl)t\ ©er Ulrich

Pon Jütten mar ein befferer als ich; er hat Such bie Trias

romana gemibmet, 3h« mart’S nit mert.

(Sebajlian pon Sfvotenhahn: 3cbf«h« mitb nitmtber

Äaifet unb 9\eicb.

©euer: <2bir tun es audh nit, niemalen unb in feinem

<2Beg. Unfer 5urnef>men flehet allein barauf, bem Äaifet

feine alte
<

33Rad?t mieberjugeben, unperfümmertpon Pfaffen

unb $ürjlen. 3hr f«b«t @ucb tt>iber ben Äaifer, bie 3hf

Pfaffen unb dürften beiflänbtg feib. <2BaS hat boeb ber

ss

Digitized by Google



et>le Äaifer ^ap gefagt: Pfaffen unb dürften Ratten ihn

ju £Borms gebunben unb an einen 'Dtagel gebenfet. ^aten

Pon Pfaffen unb Surften für Äatfer unb Öxeicb? Trauben

Pon ben ©ifteln. 2Benn ber Äaifer bie kaufte perftünb’:

bie finb feine ^3unbögenoffcn.

©ebaftian pon £Rotent>a^n: Äo| Q3lut! 3Bas

eine ©cbmacbbürben richtet Sb* ^ueb $u, Sb*/ eb’tnalö ein

ehrlicher Dvitter non 2lbel.

©eper, t>cn £elm afcnebmenb unb feinen gefrorenen Äopf

jeigenti: Stn Q3auer bin ich unb nichts bann ein $5auer!

©ebaftian pon Ütotenbabn: 33ei meinen abligen

Sl)*en . .

.

©eper: Kentauren fetb Sb*, aber feine Slbelsleut’.

<

3CBo waren boeb Sure abligen Sb*en, als es bem eblen

Sranjisfus Pon ©iefingen, bochftem Sßorbilb aller abligen

$;ugenben, bie ©dränge Perfcblug roiber ben Pfaffen Pon

$;tier? ©amalen follt’ fich ein SbelmannSfrieg anfaben.

2Bo blieb Suet SÖeiflanb, ba es not tat? 3n einen alten

*£)arnifcbfajten hoben fte bes ©iefingen eblen £eicbnam

geftopft, Äocbe unb ©pielleut’ hoben ihn am ©trief übet

ben Q3etg beruntetgefcbletft.
c2Bo waren ba Sure abligen

Sb*en? Suet 0tam’ unb Sh«: eine *£)anbooll SCßinb,

pon Pfaffen unb Surften in tuft geblafen.

£>ie ©efanötfebaft hat fleh jurfiefgejogen.

‘SBolf pon Äaftell, itt bet £fire, fchteit jurfief: Sb*
Banner, hütet Such por bem ©eper! Sr ift bes Sron*

Jofen heimlicher Wiener, er liefert Such bem Stonjofen aus!

2tb mit ber ©efanbtfchaft.
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^ellermann: @oü tcb tnidt) an ftc machen, Kapitän?

©epet: ©emad), trüber, eg ift ^ecb unb ©cbmefel

genung übet meine Lüftung gelaufen, «öab* gut ©org*,

bafj ihnen flcacf ficbereß ©eleit gehalten metb’ biß in ibt

©emabrfam.

(gtflet Trabant fommt, metbet: Kapitän, haben jtdb

Piel bunbert 2Beiber rottieret unb bieö^atb mie fenbalb

bet ‘üDiatnbrücfen ufgefteUt. ©inb in nullend, bie ©efanbt*

febaft beim SEBieberritt uftubalten, ferneren, fte mollten

fntt mieber in bie 33utg taffen, unb feilt* fie bet Teufel nit

baran btnbern, ßielmeb* alleß, mag pfafftfdf) fei, öon ben

Kleppern reifen unb in ben ‘Sttain ftütjen.

©eper: 33li£ unb ©onner, maß haben mit bocf> mit

SBeiberrocfen ju febaffen! $rifd), ©algen aufgeridjft!

©en ^rofoffen in fie arbeiten (affen, flugß auffnüpfen,

maß nit gut tun miU!

$lammenbecfer: $aft ©tod: unb ©algen auch nit

öon fatfetlicbet 9)iajeftät etmotben. Zrabant ab.

* £inf: Q$tüber, i£t ift eine ©tunbe matten $u lang.

9tu ftifcb baran! ^it ganjet baurtfeber SKacbt unb @e*

febüb, mit ©turmboef, ^artfebe unb Leiter fei miber baß

@cbto§ gebanbelt! ©tan! ©tan! mit@cmaltunb@otteß*

fraft, bafj fie ben grimmen (grnft mobl Permetfen unb

füttern unb Unechten in bet Q3efahung blutbange merb\

*JMahet fie an mit bem @efd)üh . .

.

Söffelbolj: 9)tit maß ©efebüfc feil man fie an*

planen? «Öoret mit ju, liebe 33tüber! @inß

tut i^t Pot allem not, unb fo 3b* betfelben Meinung
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fcib unb ©ott Sud) erleuchtet, fo gibt er Such noch tiefe

(Stunbe ben <2Burf in bie #anb. 3$ benle wohl, ba§

3b* ntidj genugfam fennt. 3<h habe bte eoangelifche

Freiheit alleweil iieb gehabt t>on ganzem ©emüt. ©te

«Öanbooll QMufd in met’m 33ufen innen, bte will ich 9«*

troft an ben ^>anbe( fe^en.— ©ott bat und bid hieb« 9lücf*

(ich unb wohl gefübret. Stile großen Äopfe unb gewaltigen

^anfen buefen ftch unb haben bte flucht geben. ©annod)

will mir bad $erj nit fo fafl groj? werben unb luftig. Q3op

$bnen neftelt fich an mid), ob ich nit wet§, warum.— 33rüber,

ein oberfter ^JBille mu§ fein! 3Bir müfren ein $aupt über

und fetten, Stnen gewaltig machen über alle Raufen ber

33auernfdjaft. ©ad uneine ©efpann ftürjet ben ^flug

um. Stn <
3BilIe tjl oft meb’ benn taufenb, eine #anb oft

trieb’ benn bunbert, unb btewetl 3b* breimal bed ^aged

ein ^Kebrerd macht, lehrt ftch ber ^owel im bellen Raufen

mit nichten baran unb macht alle Orbnung unb Slrttlel $u

einem @pott, @chmad) unb ©eläebter. — ©er ©ruebfef

oon SUBalbburg ftel>t mit bed @cbwabifd)en 23unbed $eer

in CHüfhing wiber und. ©amtbet tfl hoch Ponnöten, ba|?

wtt in Seiten und fänden. ©a ijt ein einiget ‘üflann

unb einiger, fe)ler
<
2CßiU

?

Dtettergefcbwaber unb ^ujilnecbt,

ein firaef, febarf Regiment ein gewaltiger Äriegdbaup,

gebient unb erfahren tm $elb. @o ift mein $ürfd)lag

unb Meinung, baf? man ben Florian ©eper erwählen

unb liefen foll mit 33ejiallung gemeiner ^auernfehaft,

fei ed uf ein 3aln* ^an foll ihm Dutte beigeben . .

.

Unrupe.
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Fehler: ©ec @ofj bon 35erlichingen foH unfec -öaupt#

mann fein!

35ubenleben fpringt auf: 93rüber, man foll feinen Sbel#

mann über uns feijen! 2lrt laßt nit bon 2lrt. Sin #abicbt

mirb niemals $ur ^aube, unb ein 9\ittermä§iger mirb nie

$u einem ebangeltfdhen dauern merben! Sg follt über#

haupt fein Witter in biefem 0\at ft^en!

jedermann ijl »iebergefebrt/ fc^rctt bajwifcfjcn: Sg füllte

fein ^faff in unferem SKat fi^cn!

33 üben leben: Si nun, eg ifl (anbfunbtg, ba§ 3h*

©eperfcben nit üiel galtet bon ©otteg <

3Bort. Sfttmmt mid)

auch nit munber, fampft 3h* bodj unter ber fcbmarjen

$ahn’! $abt 3h* bod) in ber gottlofen bande noire ge#

bient, mo nidjtg bann Siebter, ©ottegläjferer unb Reiben

innen ftnb. 3h* wollet ©ott abfe^en, mir aber moUen ihn

einfefcen unb ihm allein bienen. @o mirb ©ott ung auch

einen gelben ermecfen, mann bag ©tünblein fdjlägt . .

.

£öffelhol$, jwifcbenrufenO: Unb mann er fcbon unter

Such fi^ct, fo fcf>et 3h* ihn boch nit.

33ubenleben, fanatifc^) : ©ott mirb einen gelben aug#

rüffen, bem grofen <3Bcrfe gemacbfen. ©er mirb bie Sföoab,

Slgag, Sldjhap, ^M>alarig unb SRerog biefer Seit bon ben

(Stühlen jtojjen unb ihnen bie 33luttaufe geben, ©emeiner

£eute £inb mirb er fein unb feiner bon ben Gittern, bie,

ob fie gleich in ^ifcn gepanzert ftnb, fo leife unb fürftchtig

gehen mie bie haften auf bem ©a#rff. (Sie fdhonen

ber 3h*«n allermegen; berfiucht aber ifl jeber ©laubige,

ber fein (Schmert bom 33lute ber ^Biberfacher €l)rijli
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fernbält. 3bt bei§t e$ t»ic $änbe haben in ihrem 23lut

unb batin heiligen.

©er @cbultbeijj: ©er ^>faff ijt befeffen.

Q3uben leben: 2Bollt 3b* jefct «inen jum oberften

$auptmann machen, fo erwäget . .

.

©ertScbultbeif, febnett: ©en Stüber 33ubenleben,

Pfarrer $u Mergentheim! ©elfter.

33ubenleben: Sftein, nit mich, aber benMann, welchen

bet fränftfebe #auf übet fid) gefegt: ben 3acob £obl

pon Stfeljiabt.

£6ffelbot$, jwtfcbenrufent»: Srfann alle großen (Schwur*.

jedermann: (So feifi er ijt, baumelt et bannodf) bem

Pfaffen am ©ürtel.

@epet (lebt auf: £Ber miß halten rein fein ^autf, bet

behalt* Pfaffen unb Mönche btauts.

©epetg entfcptojfene Bewegung erregt Sluffeben iu Per 23erfamm;

(ung. SJIan beobachtet it>» in Per §otge feparf. €r fpriept intim

mit SeUermann, Pem ©cpultbeif unP üßffetpolj. Tippler unP @6$

flfiftern unP PeoPacpten ePenfatfö. ©er ©cpultpeifj unP Xellermann

gepifulieren immer heftiger auf ©eper ein.

Äobl: 33rttber, mann baö Soffelboljlein auch fchellig

wirb, baP fd)iert mtd) in feinem 2Beg. Meine bäutifeben

Q3rüber fennen midb.

Martin, jwifcpcnrufenP: 2luö bet $:rinffhiben

!

Äobl: ^ofj! ©ajj ©ich bad <2Better erfchlag’! (Soll

icb ed leugnen, bat mir bet SCBein ebenfo moblfcbmecfet

alö einem Dvtttet? ©et Teufel follt’ mtt bie £üg* gefegnen.

Meinjt ©u, man foü nit in bet ^rtnffhiben ft^en, funbetn
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aUmeg Ijo# unb uf (Stellen einbertteten, ftd) meb’ bebünfen

alg anbete bäurifcbe trüber im gellen Raufen? ©oll man

jtcb aüemeg aufblafen, mie bie ©eperfcf>en tun? ,$e ba!

tretet aug bem 'JBeg, bal>er fabt td^!‘ ©ag tu tdf> ntt.

Um mi<^> ijt alleö glaglauter.

Martin, jwifc^enrufent: £auter ©lafer unb ÄannenI

©dachtet.

Samobl, glaglauter ift alleg um mich.

Smifcbenruf: SIBüräburger ^übenmein!

£obl: Sftit SBürjburger Sübenmein, funbetn eg ijt

glaglauter um mief). 3*b ball’ mich nach meinem (Scbmur,

unb fo mit uom ganjen bellen #auf ufgelegt mirb: tue

baö! fo tu icb’g, unb: laß ©eine «öanb oon bem anbernt

fo laß td) meine #anb bauon. heimliche ^raftifen unb

nertatettfdje ^nfc^läg
,

treib idf) nit. 2Bdf)iet man mich,

fo mäblet man mich; mäklet man mich nit, fo mollt ich

boeb liebet am ©algen oetfaulen, follt’ mit bet (Scbinber

bag «£er$ aug bem Üetbe brennen, el/ baß icb midb beg

tptannifeben ©emaltg unterftünb’.

Söffell)ol$:
<2Bet unterjlebet ftd) b«e beg ©emaltg?

£obl: ©ag, grübet, fraget ben Florian ©eyet!

^lammenbecfer: trübet, mir brauchen feinen $aupt#

mann über ung alle. (Stoßen mir begbalb bie Keinen ^9#

rannen t>on ben (Stühlen, bamit mir bie großen baruf

fe|en? (£g gibt bie £eute unter ung, bie mögen ihre berrifeben

unb teuflifeben ©elüfien nit unterbruefen. (Sie fe£en ^ro#

fojfen über ung, (Stocfmeiftet unb (Schergen. (Sie meinen

ung mit ©teefenfneeßten $u regnieren, fcblimmer unb grau#
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famer, bann e$ unter bem ^apfttum geweft. <Ste haben

bte ju SBür^burg ©algen ufgericbft.

©eper fcpreit bajtmfcpen: 9?ocb meb’ ©algen, unb alle

^einäberger 33lutbuben baran gebenfet!

ftlammenbecfer, rafcnö: 2lUe 3unEer, ©utgewtnner

unb Rechter baran gebenfet! gum Teufel mit allen gelben

(Sporen! Sttan rnuf? Such burd) bie (Spie&e jagen wie

ben $elfenfteiner, Such Pierteilen als bie Perflucbten Sßer*

rater unb QJöfcwicbt’! ©elfter t>er «Ritter.

Tippler: trüber ©eper, (lebet mir 9teb’ unb Antwort.

Sti gebt baö ©efdbrei, bie Suren batten ©emern’ gehalten,

#auptleute, Obrifte unb Selbwetbel bet! fdt)war$en *&auf$

batten eä in fte getrieben unb jebermann perfuabieret

meuterifcbermeif, unb fei auch befdfjloffen worben im

Sving: fte wollten in feinem 2Beg einen anbern bulben,

man fehe bann Such, 23ruber ©eper, jum £)briffen*Selb*

bauptmann über alle Raufen.

©eper: 5Da weif? ich nichts Pon, wa$ gebet mich

baö an!

©ob: trüber, wats foHen un$ bie Trabanten por ber

Ätrdbenporten? (Scbicfet fte bod) beim,

fünf: £Bem (leben fte $u?

$lammenbecfer: ©tnb Pom fd^marjen #auf, (leben

bem Florian ©eper ju.

Q$ubenleben: 33rüber, waö will bas werben? 3?tt

weit Pon bie, uf ber ©affen, bin icb auf ein flarf $äbnletn

gewappneter Unecht’ geflofen.

Soffelbolj: @tnb für bas 9Sarfüfjer*£lofter beftimmt,
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follcn 0.uartter barin nehmen um $ricben* unb Orbnung

miUen, bamit eg n»t bie $u SBürjburg mit *pittnbern,

©teilen unb SBefcbäbtgung £eibe$ unb @ute$ alfo türftfd^

$ugebe mie anbermärttf.

£inf: ©ie SBurgerfcbaft bat ein gut ^ä^nlein au$ allen

Vierteilen auesmuftern laffen unb in ba$ 33arfüf?er*.£lofter

gelegt. @o merben mir felbff mijfen Orbnung unb grieb’

aufrecht erbalten.

£5 er0 d) u l tb e i fj : ® i, £tnf, bat* $äbnlein im SBarfufjer*

Älofter tuet eö allen t>oran mit (Schaben, Ücanjionen unb

burd) bie Raufer laufen! Unb mar eg nit fo, unter allen

Raufen ber Jauern ftnb unnüfce teuf genung. 3auf?

ftnber, Suberer unb anbereö ©eftnbel mebert ein unb auä

butcb bie “^ore. ©amiber ift gut, baf? man ihnen il>r

eigen Siegtment $eige unb SBäurifcbe miber 33äurifcbe

ufbiete.

£inF: 2Birb einer SBurgerfcbaft b»e $u VSurjburg nit

mobl eingeben.

^lammenbecfer: (£g fein fein unmt£e £eut’ im ballen

Raufen!

©epet: & gebe ber ^Burgerfcbaft mobl ober übel ein,

eg tut not, baf? mir beizeiten anfaben, Orbnung unb Bucht

in bie Raufen |u treiben, halfen mit ben Teufel fürbet

gemähten, mit Vermutung ^roöiantä, ©etreib’ in ben

aftain febutten, 2Betn auö ben Raffern (affen laufen, mabr*

lieb, meinet (Seel, eg mirb halb babtn fommen, ba§ ein

eoangeltfcber Q3ruber im bellen Raufen mirb muffen mit

blutigen Ringern nach einem (Stücf #ungerbrot graben!
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@ö(j: <2Bag ^ab icb gefagt, SSrüber? (Stoffen bie

©eperfdjen ju unä, fo fabet fi(^> gmietracbt an unb nimmt

niemalen fein Snbe meb’.

©eper: Stüber Gerlinger, mer ^at me^ groietradjt

gefäet in bic Raufen, icb obet 3bt?

©ob: Sin jeher beuget unb büefet fic^, allein bie ©eper*

fdben bleiben auf il)tem £opf, flimmern ftdj um ben ge*

meinen $anbel nit.

^ellermann: Äofc (Sdjmeiff, trüber Gerlinger, habt

3f>r mobl unfter geartet, faget mir boeb, ata 3b*/ ©u
unb ber Rebler, Suren 3ug nähmet, mo mir unb ber

fd)mar$e «£auf oorbem geigen? Sfteun (Stabte ufm
Obenmalb haben ftc^ ums ufgetan unb sugelobt. $at es

ber Florian <25eper burd^gefe^t, marb oon ben Unferen

feinem Bürger ein ^enfferlein jermorfen, feiner 'SJlagb ein

Sürflecf öerrücft. 2(ber bernacber feib 3b* fommen, alles

gebranbfebabt, über Giften unb Heller gefallen, Leiber

gefebänbet, t>iel f>unbert 3Bagen ^lunbers fort taflfen

fdffleppen. trüber, als bas iff ruchbar morben in ganzer

©emetne bes fd)mar$en «£aufs, mas 3BunberS, baff

il>nen bie 'jJBut tfl anfommen? (So habt 3b* 3n>ie*

traebt unter bie 33rüber gefäet! S)ie (Stabte, mit Stben

unb Pflichten uns oerffrieft, 3b* habt gemacht, baff fte

mufften Sibe unb Pflichten bredjen unb Such mieberum

jugeloben.

@6^ (Sollte man Such la|fen gemäßen, 3b* ©eper*

fdjen, ber teuren, epangelifeben Freiheit etffünben meb’

$einbe über Sftacbt, bann es Krämer gibt in SÖenebtg,
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©dufer in ©adbfen, @due in Sommern unb $uren in

33amberg inggefamt.

©ci)cr: <3Bi§t 3br nodf> rnd)’, 33ruber Gerlinger?

©dfe: 3br hobt unä ben ganjen Slbel feinb gemacht.

©euer: 3cb hob’ ben Slttifelbrief uolljtrecht.

©6(j: (5$ tut bannoch nit not. 3be feib fetber uotbem

ein 9\ttter geroefi 3ft e$ nit febmä^üdb, Stüber, bajj 3br

es allen uoran tut mit gerreijjung fefter Schlöffet unb

Raufer bes 2tbetö, ba 3b* boch jebem ^fefferfaef teueren}

machet, wenn et gleich nur mit bet Sipfelbouben übet bie

(Stabtmauet berauäbrduet? ©ie Raufer be$ Slbelö . .

.

©euer: herunter mit ihnen, bccuntet mit allen net*

fluchten 9\abennejtern! & mu§ ein @nbe nehmen mit

'Öecfenfchinben unb (Staubenreiten. IS^eine meilanb guten

©efellen uom Slbel follen lernen Q3effereu tun, bann im
33eine übet ein 3\o§ hänfen, -fDanbel uf ©erotnn treiben,

dauern fdhinben unb fchaf$en, ^auflcut’ niebermetfen, net?

ffticben ober in bie jtinfigen ^ürrne werfen, ihnen $dnb*

abbaefen, Obren abfctjnetben unb begleichen ritterlicher

Jöanblung mel/. 3hr foüt fortan eine ^ür hoben, ben

Sicher bauen unb ju $u§ flehen wie anbre €hr^flenleut
,
.

©er Sbelmann ift nit meh’ . .

.

@6h:
<2Bie benfjt ©u über beö SbelmannU 2Bort,

33ruber?

©eper: ^CBie über jebetmannä ^Bort, baf ein
<
3Ö3ort

ein SÜBort bleibe.

©ofc: ©enf an ‘ÜJlegmüblen, als ©u noc^ bejMter

•Öauptmann beö <Schwdbifd)en 35unbe$ warft! Welche

v. j
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bünbtfdben *£)unb$fotter haben mit bamales ©elett $ugefagt

unb gebrochen?

@eper: 9iimm einen tdjfet unb fri§ ©eine £üge!

Tippler erbebt Triebe, 3b* trüber! 50?««

bört febie^en. SvOh, trag ifl ba$?

@6^: Cba! Büberei!

©efebrei, tumuituarifcb: Büberei! betrat!

Waffen tu fponauflen: Q3iPat, Florian ©epet!

Xumult unt spanif in 5er ganjen Serfammlung.

©efebrei: Verrat, Meuterei!

©eper fpringtauf, fc^reit: 9\ul)e, grübet! ©in *£)unbg*

fort, wer pon Vertat febrett. £ie fiel) td) unb gelob’ ich,

ba§ icf) 2lmt unb iBeflallung nit anberg trtll empfaben

ober sur #anb nehmen, eg fei mit benn übergeben Pom

<$erfammlunggrat gemeiner, baurifeber 33rüberfd)aft.

Unb men fic übet ung alle trillmäcbtig machen, bem triü ich

mtd) gebotfatn beugen unb untertan fein, als einem epan*

gelifeben dauern geziemet unb juflel)t. Met meine “iÖM*

nung ifl, liebe trüber, ba§ man einen Äggrat ertrage,

funbige unb frteggerfabrene £eute barein felje unb ben be*

wegen tafle, was gen innen unb aujjen ju tun unb $u

laflen fei. 2Ber aber bet Meinung ifl, baf bag befdt?e(>e,

bet flo§e fein Reffet in biefen Dung. (£r f?ßft fein 59?ejfer

in einen Sreig, Pen er oorper mit ÄreiPc auf Per Äircpentfir gejagen

bat. 2Bic @cper tun etwa fünf £>auptlcutc natpcinanPcr Parauf.

jedermann, fein 5ö?cffer jücfenP: ©em ©mebfeflen pon

3Balbbutg, beflalltem oberflen |)auptmann begQSunbeg $u

©ebtraben, mitten ing $er$! €r fißßt $u.
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33ubenleben: ©cm s
*8tfcf)of £onrab bon düngen

mitten ins ^erj! <£r flögt ju.

glammenbecfer: ©em ©eorgen ©rudjfet; bonSBalb*

bürg, beeiltem oberflen <|)auptmann bes Q3unbes ju

(Schwaben, bem 3Mutl)unb bon SOßursacb, mitten ins

*£)er$! <£beitfo.

Sin <2BetnSberger: 9iad)e für
<

2Bur$ad)! SKacbe für

bie fiebentaufenb gemorbeten trüber! ©em ^ruebfefien

bon 3Balbburg mitten ins ^etj! Sbcnfo.

£offell)of$: Sillen Buggern unb belfern mitten ins

^)erj ! €benfo.

(Sartorius: ©er beutfeben gwietraebt mitten ins

$er$! €bettfo.

(grfber Q3auernbauptmann: Sillen (Scbinbern unb

(Schabern beS Q5o(fS mitten ins -öerj! Sbettfo.

groeiter 33auernbauptmann, $u ©rumbacb: SiugS,

trüber, fage ©u auch ©einen (Spruch!

Martin: Sillen pfdffifcben Königen unb Eontglicben

Pfaffen mitten ins 'öerj! €knfo.

Wilhelm bon ©rumbacb: ©em 33ifcbof 3vonrab

bon 3Bür$burg mitten ins «öerj! <£knfo.

Tippler: ©em £an$ier ber ^erjdge bon kapern, be*

ftclltemüvat bes$5unbes $u (Schwaben, bem gottberflucbten

Seonbart Scf mitten ins $erj! <£knfo.

©ritter 33auernbauptmann: ©em ^ruebfefien bon

^CBalbburg mitten ins ^erj! €knfo.

©er SBotpang faßt.
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^weiter

3n i>cr Xrinfftube eon Ära§er$ @aflf><*u$ am SKarfte ju Stotzen;

bürg. 9tecf>t$ Xfit nach bem §lur, in ber jpintermanb genflcr,

bic geöffnet ben 35Ucf auf ben SRarft unb baö 0tatf>aug gewahren.

9tecf>t$ öorn fleine Xfir in ein Stebcnjtfibcben. ffianbbanf unb

toiele bid)f befegfe Xifcfie. (Ein ©ubelfadpfeifer ffef>t am Xfir*

pfoflen. Sitte Slnmefenben, auch Ära|er, ber SBirt, unb bie Äcll*

nerin, blitfen aufmerffam auf 35efcnmeper, ber um bie fc^marjc

Sßtarei befcfiäftigt iff.

CKcf toc Q5efenmet)er: ©e£e SM#, Ätnb! ©o!
©en £opf an feen Ofen, ©o! Unb l)ie . .

. bie halte

©ich feft. ©ufl tpabtlicb fallt fte mtr Pon bet Q3anf

gleich einet hölzernen duftet ©ottes.

Araber: ^SBo habt 3b* bie ©irne aufgefpürt, 33ruber

SKeEtor?

Srfbet bürget, Xifö i: ©erQ3ruber9teftorijt allnoeg

mit ©pielleuten unb atmen Vaganten beljenft. *£)at eine

ju rceicbe ©emütsart.

^weiter bürget, Xifcf) i: ©ie ijt Pon ben Rattern

ober pon ben QSebatmen.

©rittet Bürger, Xifcf> i:
<2Bie ift fte bereinfommen?

Üveftor 33efenmeper: $at jtch, mei§ @ott wie, in

bie ©tabt gefchleift. Butter 'SJiarta! ein arm ©tng.

£Bunbe $üj?e unb munbe «£)dnbe.

krähen 2Ba$ bat fte tn$ Küchelchen eingebunben?

©a$ Xürfjetcben entfällt ifjr. — ^tebfe!

9Ref tot QSefenmeper: Divinavit! <

2Bal)t()aftig.

Pruriunt mihi dentes, mit tpäjfert ber ‘üJiunb. SKeb’,
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©irne! teb’! SlUcn SftenfcEen geziemt es, mit allem $let§

$u ftreben, bafj fie iEr geben nidjt lautlos rote bas QM)
Einbringen, fagt ©alluff. (Sie fettetet fid) nichts um
(SaUuft. (ScEeret (JucE aucE ntcEtS um fte, (affet fte

fcElafen!
—

©rofjer allgemeiner 2ätm fe§t ein; Mc Slufmerffamfeit wenbet ft cf)

»on 3Rarei ab, Die fcflafenb auf Der Dfenbanf liegen bleibt, ©er

©ubetfaefpfeifer fpielt eine SSeife, bie Äetlnerin lauft mit ®ein*

fannen, ebenfo ber SBirt. £S wirb eifrig ge;ecf)t unb Disputiert.

Srfter Bürger, $if<$ i: @eEetEeint,geEetEeim! QBir

Ean ein SietcEsfammergericEt. <£r fcflä'gt eine Sarte auf ben

SifcE-

groeiter Bürger, Xiföi: ^fBir Ean eine ^tunjorbnung.

£ut wie ber erfle.

(ScEdferEanS tritt an £ifcf> i: Um roaS geEfS?

©ritter Bürger, £ifc$ i: Um ein’n Slblafoettei,

Q3ruber Q$eit.

(Srfter Bürger, Xifcf) i: <ScEuttel’ ©einen Bermel,

(ScEdferEans.

(ScEdferEanS: Silles burcE ton fragen geloffen, fein

arm geliertem am <Solb erfpart.

groeiter Burger, £ifc(> i: QBem Eajt gebient juleijt?

(ScEdferEanS: Q3in faiferltcE geroeft, Eab unter bem

©eorgen $runbsberg ben ^ranjofen Eelfen fcEmieren, unten

im QBelfcEianb, $u ^abia. ©arnacE roollt’ micE ber

@cEn?dbifcEe Q3unb in ^CBartgefb neEmen. ©aS mocEt idE

nit, roollt’ mtcE nit braucEen (affen roiber meine bdurifcEen

trüber.
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^weiter Purser, £if# i
:
3dj fofc in ben(Sd)wdbifd)en

33unb unb auf ben ©eorgen $;rucf)fefj baju!

(Scfmferljanä: Q5unbfdjul)!! ^unbfdM)"
(Srjter Bürger, £if^> 2

,
fc^rcit: (Soangelium, (Suange*

(ium!

(Sin ^runfener beult: O Äarfc, Äaifer lobefam, greif

GDu bie ©ad)’ $um erfben an, @ott wirb’$ mit S)tr obn*

gweifel f)an.

(Srfter Burger, Sifcb 2 : (Soangeltum, (Soangelium!

^weiter Bürger, Sifcb 2 : nimmt e$ ein (Snb’ mit

ber ^fafferei unb ber ^ond^ecei.

Ära £e r, an £ifcb 2 tretent>: ®er Teufel machet* ben erjten

‘Sftdnd), ber S)orfod)$ fyat tyn getauft.

dritter Burger, £ifcb 2: 3l)r merbet Pfaffen unb

Äldfter bodb nit abtun! *3)?an vertilget baä Unfraut aud) nit.

Äraljer: £)ie Älojter finb (eer i^unber wie bie (Scfcaf*

ftaU’ im (Sommer.

Ausgelaufener ‘SttdncJ): 2Bo aber 3ftdnd)e ober

Tonnen nit gutwillig fyeraus wollten laufen, benen mujj

man $dnbe unb §ü§e binben unb fte als bie $unbe

IjinauStragen. (Sie ftfeen bem Teufel im 9Rad)en.

Ära £ er, t>e$ mn<t)g e^citel bcfß^>tmt>: SDiriftbie ©la^e

aud) nodj nit uor gar lang juwad)fen.

Ausgelaufener “Dttdnd): QSermalebeiet fei ber ^ag,

an welchem bie Äutt* unb alle befd)orne $etligfeit er*

badf)t ijt worben! 3d) f>ab
?

fte abworfen wie bes Teufels

£wret. 3d) will arbeiten unb bem dauern fein (Slfen ab*

»erbienen.
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Araber, $u ©cbäferf>«ng: ©ebjt ©u mit bem ©efcbüb,

©cbaferbanä?

^d^>äfcrf>anö: ©et i|l beg Teufels, ‘•Keiftet, bet nit

mit bem ©efcf)üh gel)t! ©ib mit einen gefünfelten 3obam.

gmeitcr Bürger, £iftb 2 : ©et ©öfter ßutber bat

ben Teufel gefeben atö eine ©au. 3d> meine, et bat su

tief in bie ivanne gefcbaut.

•Öaufteter, autfrufcnö öurd) t>ie ghtrtür: $auft, fciuft

Deformation £aifer ©tgmunbs, genannt bie trompete

bes Q3auernfriegg: ©eborfamfeit ijt ^ob, ©erccf)tigfeit

leibet Dtot.

©cbaferbanö: ^rtf Slecbtenmacber, fcf> . . . . ©tebe*

fcbneibet! Srinft aSranntwein.

Jjaufietet: Wiüft mit leicht ba£ ‘iKaul ftopfen, als

bet Sutl>et bem Äarljtatt ober bem ^unjet, bem Propheten

©otteä? 5ßcitcr au^rufenP: Äauft, lejt beS grofjen ^ro*

pbeten ^iünjetö 93etteibigung$fd)tift mibet ben mutigen

©tier $u Wittenberg, ^attinum £utberum: ,©u f>aft

bie Sb#en()eit Permirrt unb fartnft jie, ba 0tot bergebet,

nidf)t berichten, ©arum (>cudbel|l ©u ben durften, barum

mirb ©ifb geben mie einem gefangenen ©a$
QSolf ijt frei morben, unb ©ott allein mill $err barübet

fein/ ©eitergebent» unö rufcnt»: 3ubaS in 9\om, ©tmon

in 3Rom, ©obom in D\om! 3u £ifcb 2 : ©tecfet bie 33ibel

meg, trüber, bet ©tabtfcbreibet gebet porbei; bie ®br#

barfeit t>te $u 9\otl)enbutg mill es nit bulben, baf? man in

bet ^rtnfjtuben übet bet ©efcbrift bisputiere.

gmeiter bürget, Sifö 2 : Was bie Bettlern pon ber
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Sljrbarfeit hie $u Siothenburg gebieten ober »erbieten, ba$

ac^t id) fo faft, ate ob mich eine @an$ anbiief’!

«Öaufterer, intim ju £ifch 2 : £abt Sh* gehört? ©er

Sacob (Sdhmibt in gingen hot bie ^ebaiogts

au£i bern @rab genommen, eine Jungfrau aus Sngelianb,

unb ^egel gefchoben mit ihrem £opf.

©er blinbe^önch, £an$6chmit>t, wirb oon einem Keinen

$QMbchen herbeigeführt: Bona dies!

^rafeer: Deo gratiasi

Q3erfchiebene (Stimmen: ©er btinbe ^Oidncf).

©er btinbe IKonch, ftch jur Sernut »erffedenb: Panem

propter deum. ©etächter Oer ütnmefenbcn.

(Schafe rhanS: 33unbfd)ub! Q3unbfchuf>!

froher, auf ben ©cherj cingehenb: Sin <

2Boif ein ^foff,

ein 'SDtönch ein (ScheU. Sagt ihn hinauf! SCßerft ihm einen

öierpfünbigen (Stein nad^>!

Srjlet poriger: SKan foll ftch ^on feiner Butten

nichts @ute$ perfehen.

Srfter Burger, £ifch 1 : üveb’, ^äfemönch, fag’ uns

ein ^rebigtmäriein. #ajt ieidht bem Teufel einen 33acfen#

jahn ausgebrochen ober ihn gefeljen als einen brennenben

(Strohtrifch.

Srffer höriger: $*ur weichet fchtrihenbe ober blutenbe

£reu$ betteiji: ©u?
©er btinbe 'SJJÖncb, mit SSerficUung fcufjcnb: (Sinb

böfe Sauft’, faft fchlimm böfe Säuft’. ^Öete $um ^eiligen

Sh#oph, baf? er Such trage mit feinen (Schultern burch

bie greuliche (Sinthfluji biefer Seit. Unb Sh* bort, eflfct ge#
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meibtes (Bali unb befprenget Such fecbSmal beS $:ags

mit gemeintem ^afler, auf baj? Such ber bdüifcbe @eifl

ntt anjtojje.

Sr fl et Bürger, £ifö 2 : St, fiebcc Diotfucbs, mer foll

uns bas (s5a(j unb bas 2Bafifer metben? 3jl fein ^faff

Hieb’ *u SRotbenburg, ber es tut.

©Ct bitnbe “üDloncb, mit erlogener (Entrfifiung : ©aS
machet ber ^adjlatt, ber Äefjet unb 33oSmicbt. ©en jaget

bapon.

trabet: St, §udbs, gib mir 33efd)eib: ifl es Bad)’,

mas bie Pfaffen fagen: ber i>etitge Q5ater ifl über ben

Sngein im ^immet unb bem ^eufei tn ber Rollen unb

l)at ihnen ju gebieten?

©erblinbe‘3)ldncb:St©u nicfctSnubiger, fe%crifdt>er

Q3ub unb 33ofemicbt! 2Bas güfs, ©u btji ein fraget

@tubent unb bafl mit bem tutber unb Äadflatt biefeibe

buffttifebe ^efliienjfuppe geidjfeit. £r faft £ra§et an. Sr

jiarret Pon midefittfebem @ift, er firobet pon buffttifebem

Slusfab, mutet i^t febiimmer als ber englifebe ©cbmeijj,

macbet bie £eute febier rafenb unb mütenb: Faufen Feinen

Sibia§ unb mollen Feine ‘DttefT boren. gacf>en. £acbet nit,

bütet Such Pot ^obfünb’! >£)ütet Such Por ben bdliifdjen,

abgrünbifeben, teufiifcben, oerjmeifeiten SKottengeiflern, bie

ibunb umgeben unb bie ‘Ölenfcben perberben. Aachen

ein ©efebret unter ben Leuten: bas 3ubeija(>r ftünb’ por

ber ^ür. ^reiben es in bie #erjen, ats foUte ber 33arba*

roffa mieberFommen, als foUt’ gar ber ^etianb mieber*

Fommen auf bie 2Be(t unb taufenb 3abr eitel gtieb’ unb
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greube cinrtcf)ten. — ©ott l)«lf (5ucb, 3b* arme, t>erb(en^

bete <

2Bibercbrtjten! ^SBo bag bcfcbebe, mag füllte rnobl

bann ber Töpfer ju 9\om mit feinen ©ofeen anfangen?

2Ber mirb bann noch ©öhenfktfd) eflfen? Sur^eflfe geben?

©en Kirchenjlod
5

füllen? ©ie ^onen befahlen? ©ie

^dpff, Äarbinär, ^Mfcböf ,
‘tOiefpfajfen, Sföoncb’, £obolb’,

Äielfropp rnapen? 3Ber mirb ‘Siünfter unb ©ome bauen,

mann man ©ott in feinem Tempel trieb’ anbeten mirb,

fonbern allein im ©eiff unb in ber ^Babrbett? 2ßer mirb

noch beg dürften unb Herren ©eleit brauchen unb bezahlen

auf ber Sanbftrafen, fo man überall ftcf)er ijl gleich n>tc in

Stbraljamg ©cbojj? <2Bag mirb aug ben >£ecfenfcbinbern

unb ©tegretfrittern merben, mo ihre Klepper nit meb’ füllen

armen ^aufleuten unb Jauern bie Beutel abbeifen?

3Bann fte nit melf füllen Stnfcbläg’ machen, reifen, rauben,

ropfen, fcbafsen unb pel)len? SRein unb mit nickten, liebe

trüber! (5uer ^ürnebmen ijt miber €b#um, alg ber

Suber febreibet: bann, mer ba miber bie ©ottlofen fcf>reiet,

ifl miber €t)ti|fum. ©er barmherzige ©amartter — iff

miber 0)ripum. <2Ber bem armen Sajarug bie ©cbmare

mafebt — ijf miber €bri|?unt. RCBtffet 3b« ntt, tt>aö im

©pangelium flehet: befrieget Such! morbet Such! fi^et

einer über ben anbern ju ©ertebt. 33epeblet unb belüget

©ucl)! 2Benn einer jebn Üvocfe bat, fo reife er bem ben

elften Pom Selbe, ber nur einen bat- ©o Perftebet ber

^app, fo perfleljen bie Pfaffen bag (Spangelium. 21 ber

©ott fpracb: eg merbe Siebt! unb fo marb eg Siebt; unb

fo liebt iff eg morben, bafj idf) eg febeinen febe, ©ott fei
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mein Beuge! burdb meine bitnben 2iugen. €r fegt ficb fi6er*

ttmttigt.

(Stimmen: Q3it>at bie beutfdje enangelifcbe greibeit!

QSinat ber biinbe SDiönd)! — $3unbfcbui>, 33unbfcbul)ü

©et biinbe ‘Siond?, $u Äraren ‘äÜSiflfet 3i)t fd>on?

©et grübet Sinbreaö $iel)t gen ^Bütjburg mit bem ©e*

f#b-
Frager: (5$ ging bie Siugteb’, aber icb mochte nit

glauben. 3ft eo gemifj?

©et biinbe 'Dftondj: 3a, trüber. 3Bit haben E>eut

not ^ag jum testen
<5Me miteinanber ©ott Sob unb

©anf gefagt, brunten im ^al, in bet Kapelle $u ^oboijell.

©C^dfetbanO, mit ingrimmiger ©efeärOe: ©Ollen mit mit

bem 236gmtcf)t, bem ^atlflatt, in 3 bautifdfje Saget reiten?

©ao tue ber Teufel!

©er biinbe SOiond): 2Bag f>aft ©u miber ben SaxU

fbatt, grübet?

©ebdferbanö: 2iuf Äaoalieniparole, icb mill bem

öerbammten £eger unb©cbdnber‘3)iarien£( mit bereifen*

corbe ben £opf öoneinanbet fpellen, elf ba§ icb julajf unb

erbuib’, ba§ et ein (Eaoall befteigt!

Frager, $u anderen beifeit: 'SJZuofaten in Warmbier jtnb

gut not bie SOiutterEranfbeU* ©afur, baj? bas nit befdjebe,

bat ber $iotian ©eper ©aigen ufriebten laflfen.

©rjter Burger, £ifcp i: ©eften, faurn ba{? fie ben

©aigen batten fettig gemacht, tft bet Äiauö ^efeiobaimet

non ©aiijbofen baruf geftiegen unb batt gefebtieen: et

mollt’ fein’n 3unfer £un$ Ofner batan benfen.
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#aufierer, ausmfenb: £auft, fauft! Srifcben Slblaf?

pon Rom, SMspenfationen marm Pom ^eiligen Q3atet!

‘SBcr am Safttage <$ülcb un& Butter effen miß, $al)lt jmet

©ulben rbeinifd). beiläufig: S5er Äarbtnal ©aj'etan ab*

folpieret ftcb felbft, ift Steift in ben Saften, fo Piel er

mag; bie beutfeben Sifft)’ Perberben il)tn ben ‘iRagen.

©elb, ©elb für bie ^etersfirebe! ©in ^eiliger mu§ feiig

gefprodf>cn, bie dürfen immer befriegt merben. £)as

^aßium bes ©r$bifd)ofs non SKainj foftet smanftgtaufenb

©ulben, ift aber nocf> nit bejablt. ^ier fann man ©i)#um
faufen für smei 2Beijjpfennig. £auft, fauft! ©ebt fraget

©rofeben ober Regensburger Pfennige, beutfebe ©olb*

guiben ober italienifcbe Sirene — £orenj Vaßa: bie an*

geblicbe ©djenfung ÄonftantinS, moraus ftcb ber ^apft

bie meltlicbe ^errfebaft erlogen ! S)aS gro{je ©ottesmunber

$u Q3ern! S)ie Verbrennung bes Sobann 'öut? $u£onftanj

feines ©laubens mißen! ©aponarola, gefoltert, gebenft

unb perbrannt feines ©laubens mißen! Sobannes Eilten,

perfdbmacbtet im Werfer ju ©tfenacb feines ©laubens

mißen!

Kilian, Oer $arnifcp»cbcr, ift gefommen uttb fpriept Äraper

an: 3$ foß bem Slorian ©eper ben £arnifcb fttefen?

Araber: @o gel) ins geugbaus, trüber! mo bie jmo

neuen Vüdjfen ftebn, bie fie ins 2Bür$burger tager moßen

führen, fernste 33oj?le Äefjler, ber Vücbfenmeifter, batt

ben ©eper beut borgen in ber Äüblc balftn abgebolet.

Kilian nimmt iptap.

^enjingen, opne #arnifcp, fepr gefepäftig, tritt ein; ju
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£ra|cr: 3)1 bet Florian ©eper fd)on aufö SeughauS

gangen?

krähet: 33or lang, grübet! — 2Bte ftel)t’$ auf bet

©affen au$?

^Dienjingen: Slnberes bann eö au$gefel>en fjat, beporab

bet ©epet unb bie bäurifdhen $auptleut’ einigen. Suft

als lebten tt>tt mitten tm ©ottegfrieben. Sa e$ jfiß geroorocn

ift unO öiele auf i&n achten unt> borgen, trcnöct er ftd? an bie

©efamtfjeit. Sd) münfdfj (gud) t)iel feligerSeit, liebe grübet!

^Öicle ©timmen: ©ute Seit, grübet 'SDienjinger!

©ott banf SDir, grübet!

^enjingen: 2Bie ift <2ucf> $u ©inn, in (guter neuen,

bäurifd)en #aut?

(grjter ^Bürget: ©eit Dotljenbutg fdhmarj ift morben

unb ju ben dauern gefallen, ift mit $u ©inn, trüber, alö

menn ich t>on ben Stan^ofen genefen mdt.

Sw eitet Bürger: trüber, mit haben gerne«’, td> unb

bet (gngelhatt ©oppolt; als bet fortan ©epet »or jmeen

^agen braunen »or bem Datljaus uf ben ©djrannen

jtunb — hat et ba nit gereb’t unb gefchrieen: uf hunbert

unb ein Saht foUf jtch bie ©tabt bet 33ruberfchaft ju*

geloben?

‘SDtenjingen: Jija|t recht gehört, grübet!

S weiter bürget: Unb mittler Seit, beuor nit bie

grofe, allgemeine Deformation ufgerichf ift morben burdh

hochgelahrte, dhriftliche bannet unb ^unbige bet ©efchrift,

finb mit nit gehalten, Sw$ $u fahlen, Sehnt $u geben, noch

auch webet ©ult, *£)anbfol)n, «öauptrecht. Stauchen nit
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fteuern, bienen, frohnen, funbern ftnb frei aller ungerechten

533urb unb iBefchwerb’.

^enjtngen: £aji recht gehört, 35ruber!

dritter ^Bürger: Q3it>at bie beutfehe, eoangeltfche

Freiheit!

Vierter Burger: 2lUeS mu§ gar gemein fein, ©leidhe

Würben bricht niemanb ben dürfen.

dritter ^Bürger: <2Bir wollen frei fein als bie

(Schwerer unb in ber Religion mitreben als bie pufften.

groeitcr ^Bürger, lifch i: SReitet Sht auch mitbem

©efchüij?

‘Renjingen: Sftein, 33ruber. Sch will eine ©emeine

hie $u Rothenburg mit nichten oerlafien, ich will bei

fterben unb genefen.

©rittet ^Bürger, £ifd) i: SBtoat Sanier oon ‘Stten*

gingen!

#aufieter, ausrufent»: £onctlium, (Eoncilium! 3«9Ken*

jingen: £uget, 5Bruber! ^Berflopfen fich bie Ohren wie ber

S>apft §u D\om, wollen nichts hören baoon. — ©er neue

^arfhanS, t>on bem ebten Witter Ulrich oon Jütten, fo

jeljunb, oon ben Pfaffen oerfolgt, auf einet Snfel im @ee

bei Zürich fein teures teben geenbet hat. Sanier ^elfreich,

Leiter <i)einj unb ^arfihans haben ein fchön ©efprach

mtteinanber, fct>r unterhaltlich unb lehrreich $u lefen.

Kilian, an £ifch 2 treten»: Sch foU bem ^torian ©eper

ben #arnifch fliefen.

Sorg Äumpf ruft tmrehs genjicr: ©ott gtü§’ ©ich,

SBruber 'Dttenjingcn

!
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Sie nötigen: ©ott banf’ ©ir, Sorg! ^ritt herein,

nimm einen $rübtrunf.

3org £umpf: S?u§ aufö geugbauS, Araber, bah

©ile! . .
. bdfen, unfer ©efebüh $en ^Bürjburg führen.

S?en$ingen: 33ra», 3<5tg, feiner barf jtdb fparen unb

babinren bleiben, mann bas ©»angelium ein’n 53eijfanb

»erlangt.

Araber: ^oh Q^aucb, 3otg! ©u raffelft ja mie ein

*£>arnifcbrciter.

3org £umpf: 3d) bab ein’n *£)arnifdb an.

S?en gingen: ^u ©ich herein, 36tg, laf; ©ich an#

flauen. 3örg »crfcb»int>et öom genffer.

Raufte rer: Subas in Diom! ©imon in Storni 3«r

Äcttncrin: $er$u, @ret#Slüllerin, geh mir um ben 33art,

follj! eine fette ^frünbe haben. Äannjf nit lefen, Cannft

fein Latein, fo la§ ©einen 3$ettfcbah bie Pfarre »erfebn.

36 rg tritt ein, »ertceitt aufgebalfcn an i>er Xflr.

Ausgelaufener Siöndf): ©in graber Q3urfd)!

©rjfer Bürger, £ift$ i: ©eit mobil 3jt ber junge

3örg Äumpf, 33ürgermei|fer Äumpfens trüber!

Ausgelaufener Slondj: Q3ürgermei|fer Äumpfens,

ber in bet
s
l>farrfircben bem ^rieflet unterm ^agamt bas

Sto§bucb berabgemorfen unb bie ©cbüler aus bem €l)ote

»erjagt batt?

©rfter Bürger: 3ujf ber, 33ruber.

36rg Äurnpf, forfcf) üortretent».

SZenjtngen: 2Babrltcb, meiner @eel’, trüber! ©u
bift für ben £atnifcb geboren.
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Araber: Sin fajt guter £üriß, Nürnberger ©emächte.

Ätlian: (Schütt* ©id) ber Nitt! Ntt Nürnberger

©emächte, funbern td> hab eggemad)et, unb hie $u Nöthen*

bürg; mit meiner $anb (>ab ich ba$ $arnafch gemalt.

Äratjer: ©a nimm! Sin ©tun? 2Beinö ift gut für

ben 2Beg. Uf baß 3^r mögt brau anpochen uf ,Unfrer

grauen $8erg‘.

3org £umpf: ©a$ mollen mir mohl tun! fingt:

©ie (Singerin fingt ben ©enor fd^on,

©ie Nad)t*gaU ben 2llt in gleichem ©on

;

(Scharf ‘Üftefj bafjUert mit (Schalle;

©ie ©erlange ben ©isfant marf barein;

(Sie achten nit, menn eg g’falle.

(Sie fungen, baß bie dauern flubenb

Unb ©$ett unb ^elfter jum ©ach auöftubenb.

21 Ile fingen begciflcrt:

(Sie fungen, baß bie dauern flubenb

Unb $3ett unb ^olfter jum ©ach auäfhtbenb.

©er blinbe ‘Sftönch: ©ott fegne unb behüte ©ich

auf ©einer meßrlichen Sftaienfahrt!

©er (Schultheiß tritt ein: ©uteö 3ahr, liebe trüber!

©a$ ©efchüts rücft fort, $m6lf ©äule uor jebem (Stücf!

(Sinb in ganzer beutfdjer Nation fo fa|t prächtige Q$üchfen

nit meh’ iu ftnben, ate Sure ftnb.

(Stimmen: QSiöat Nothenburg! 2We$ bricht auf, £ate

Aber Äopf; eg tx>irt> eilig be$af)It, unö Oa£ Signier leert fleh »orn

»oUfommen. Sftur Ära|cr, Wenjingen, Oer ©cfmltl>eif unt> Oer

blinbe SJiöncfi bleiben, Oann Oie Kellnerin, »eiche Oie Xifcf)e abraumf.
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Araber, einem S5ouem Öen Äugclbut reic^cnö: ©a ift

©ein’ Äugel, bergifj fxc nit.

SOJenjingen, ber Rapiere mit ftc^> bat, öerfucbt ein wenig jerfireut

eine £rube ju öffnen, bie irgenbmo unauffällig im 3immer ffef>t.

Äratjer, ein Äanne mit 2Bein fßUenb, bemerft SDfenjingen:

£)er ©cblüffel ift ()te.

^enjingen, ben (Schlöffet abnebmenb, bie Rapiere »eifcnb:

roiebet ein ganj ^3ibcl6ud^> öollgereb’t worben im 2iuS#

fW-
£)er bltnbe ^ ö n d> :

£aben ftcf> wieber meibtid^ ge#

riflfen um bie Sftartenfappe. geifite tritt ein.

Araber: “SJHt ins bdurifcbe Saget $u reiten bdtt ftd) aber

feiner gerijfen. 3ft jeglicher nur bebaut geweft, ben £opf

aus ber ©dringe $u nehmen — was willjt £)u, $etflle?

$eiftle: ©tebt einer t>orm SKöbertor, fßruber! Söegebtt

£inla§!

SJienaingen: 3jt er marfgrdfifcb?

Jeiflle: ©iwiel id) baf>’ f«bn gefonnt, bdtt « bas

bdurifcbe Äreuj ufm 2lrm.

Araber: 3jf es ein reitenber ißote, $etjlle?

^ctfbtc: wollte mein Sebtag nit beflfer beritten fein,

trüber. 3d) bub’ fein fo febones ^ferb nit gefeben, feit

Ätnbesbeinen.

^enjingen: Seidjt, baf? es ber SCßilbelm uon @rum#

bacb t(l. CKeitet ein febon, mtlcbweijj, arabifcb ^ier.

Araber: ibn abffeigen unb ju ftujj b^b« 9cb«n,

geifHe! ©uff fcblagen fte aber Särmen unb rennen ju

Raufen, geißle ab.
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©er ©cbuitbeif ,
ju Sraeer: Söruber! 3üfl’ mit ben

£rug mit ^auberwein.

^ra|er: ‘äßoBt Sbt ton augtrinfen, grübet?

©er ©cbuitbeif?: 3Mg $ur Sftageiprob’; bei&etmtcb

einen ^faflfenfnedjt, wenn ich fo oiel batin taflT, baoon eine

Saug mag trunfen werben. —
•3Ken gingen: <2Bo f>abt 3br ben SCßübetm non ©rum#

bad) jum lebten ^ate gefetjen, trübet 33e$olb?

©et ©cbuitbeif?: 3n <3Bürjbutg im baurifeben

Ärieggrat. mit 33otfcbaft an ben ^Diarfgrafen £afimir

abgefettigt. «£at übetbaö bem Florian ©epet jugefagt,

gute Üleiterfabnietn in SCßartgelb $u bringen, auch ein ftarf

ftdbniein ^afenfd^ü^en wiber ben 33unb ju werben.

^enjingen: Q3ruber! 3d? bin glaublich bericht’, ber

^Diarfgraf flehet in flarfer Scüflung, tfl mit einem grofjen

Seug aug £>nol$bacb ing $elb, meb’ bann fed)gbunbert

reiftge ©auf, ob jweentaufenb $uf?fned)t, oierjebn grofjer

©tuef.

©er ©cbuitbeif?: 3eb nu wir Rothenburg höben

eingenommen, ift bem ^atfgrafen ber ©pie§ an 33aucb

gefegt. Sr muf? Vertrag fueben, eg fei ihm Heb ober leib.

Sg tut auch nit not, baf?, wie 3b* eg woBt haben, ber

©epet noch gen Slngbadj hinüber oerreite.

SJienjingen: Sichtet beg ^arfgrafen nit ju iüfeei.

2Bo 3bt nit ba$u tuet, fann eg gefaben, baf; 3b* hie

jwecn Rotbenburger ©ebidngiein nu unb nimmer ing

<3Bürjburger Saget bringet.

©er ©cbuitbeif;: ©er ^Jarfgraf ifl ein $ucbä. St
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müfjte $um grauen Sfel fein worben, wo er ihm unterfhinb’,

bie $wo (Btucf anjutaflen. (Sollt er mte bie abfbctcfen, baO

wäre bie blofje «£anb ins $euer gefchlagen.

^enjtngen, geärgert: DRag fein, trüber! 2lber be#

benfet bodj ja, was ein 35unbeSgenoffe ber DRarfgraf if*.

(Schwöret er in bie Q3ruberfd)aft, fo mogt^hr beS@eorgen

^ruchfefj unb bes (Schwäbifchen 33unbeS getrojt gewarten

unb brauchet nit weiter (Borge $u tragen.

©er (Schultheiß (acht auf: £ennt 3l)t bas ^äriein,

Dritter, wo bie (Schafe wtber ben <3Boff einen ^SBolf ge#

Wonnen $um Q3unbeSgenojfen? ©arnach wütgeten $ween
<

2B6tfe in ihren [Reihen. D)Ht nichten, trüber, befrage

ben ©euer barum; wie (affen es uns nit um beswillen

fo blutfauer werben.

DRenjingen: <So wollt ich, ich iäg im tiefjien ^Turm

ober ich bätt ©uch Drothenburg nit eingeben.

©er (Schultheiß: £abt 3h* ^ uns eingeben? ©,
poh #aut!

DRenjingen: 3$ hab’ mich in feinem 9XBeg gefparet

unb auf ber faulen #aut gelegen, funbern £eib, @ut unb

©h« baran gefegt, bte ich bie SBürgerfchaft bahtn bracht,

bah 3h* habt fonnen etnreiten unb Such ins gemad)te

Q3ett legen, ©awiber tfb bas ber ©anf gemeiner bau?

rifcher Ö3ruberfcf)aft. — 3ch bin bem “Dftarfgrafen £aft#

mir mit ©ienften oerpflicht’t, unb wenn man ftch unter#

jW)et, unbrüberlich gen feiner Stebben für$unebmen . .

.

©et (Schultheiß: trüber SRenjingen, 3h* 9*faUt

mir nit.
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“Dttenjingen: 3b* auch nit, S3ruber!

©er©cbultbei{j: 3b* fpact Sud) nit unb fc^affct

tüchtig. Ob aber ber eöangelifcben ^tci^cit julieb ober ju*

leib, mei§ feiner $u fagen.

^en^ingen: 3d> bin bem guangelium unb gemeiner

eöangelifcber §reibett fo faft ergeben alg irgenb einer in

beutfdjer Nation, unb mer bag miberfkbt, bem mill ich

mit ber <

2Ü3et>re ju millen fein unb ihn treffen, um melier

©tunbe eg il)tn beliebt.

©er ©chultbeifj: trüber! <

50tein $er$ ift fröhlich, unb

ich will ben $anbel gern mit ber Äanne augfecbten, fofern

3b* belieben tragt, gu meff bab id) nid)t Seit, ^ag
gebfg mich an, mag 3b* tut! Machet eg mit ©ott aug

unb mit gutem ©emiffen. (Er tut einen fotoffaten Xrunf.

©ag b«be icb allen guten, eoangelifcben trübem $ugc*

braebt, unb mer ein fo gut bäurifch 'öerje bat afg idb, ber

tu’ mir^ßefebeib. 3$ muj? ingSeugbaug. Sebet mobl mit*

einanbet. 2lt>.

gine©timme fc^rcit aufen: ©cblagttot! ©cblagttot!

‘•Dienjingen: 3ß ein boUtfc^ weitläufiger $anbel,

33rubet JKeftor!

9\eftor ^3efenmei)er, ber an einem £ifcb in SRarcig 9lä&e

fiiB gefefien: ‘Steib bag $euer, fo meib’fl ben Dcaucb.

<

2Ö3tUfl ©u bag ^aul frümmen unb fauer feben, mo ber

gtofjmächtige, göttliche £äuterbranb ein flein Bäuchlein

machet?!

^Jenjingen: ‘äBeij? feiner, mol)in eg noch mag geraten,

^aff ‘Öänbel, ©e$änf, Unftteb überall.
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3\eEtor $3efenmeper: 2Bohin eg nocf> mag geraten,

trüber? 3jl allett öiel ba§, bann eg t>ort>er geweft. (Sollen

wir ifjt nit ein wenig granten, gumpen, bitten unb ungefchteft

fein? @tnbftebochEaumaugbem s
23loif entrunnen. konnte

fdfuer ntetnanb einen Riffen effen, einen tropfen trinfen, eg

war ein ©efefe barübet gemacht, ‘Stan muffe ftd) aber Eieiben

unb fcheren, fo unb nit fo gebarben, biefe ©peife nit effen,

jenen ^runf nit trinEen unb wag ber ©inge mel)’ . .

.

SSolfggemurmel unO £ärm fommt naher. Äarlflatt, toPblafj,

ftöcfjtct herein; ihm folgt, in rafenPcr 2But, ©chäferhang, 3örg

Äurnpf, Per ihn fejthalten »in, hinter fich hcrjich«nt>-

^arlfEatt: «öeift, helft! liebe trüber!

@d)dferbang: ©er Teufel foll ©ir helfen, ber ©ein

•Sieifter i|E. £ajt ©u nit bie gebenebeite Jungfrau ‘üftarie

ein ©ragmeiblein geheimen? 3(jre 33ilb’ jerflort, bie £opf

abfdgen laffen, (SaEramentgljauglein umwerfen, ben garten

Fronleichnam aug bem Äapglein nehmen unb unehrlich

augfehutten (affen?
s
]3oh SinEeg! wer ben Rechter unb

^eufelgEirchner burch ben Äopf haut, ber braucht feinen

2lblaf? nit mel/ fein £eben lang Eaufen.

36 rg Äurnpf tritt poifcfien Äarlflatt unP ©chäferf>ang:

Friebe! @tecf bie
c2Bef>r ein, @df)dferhang.

@chaferhang: Q3üblein! ©u tritt beifeif, in brei

^reufelg tarnen, ober ich will ©ir ben $unbghaber ber#

mafjen augbrefchen — er min »icPer auf Äarlflatt log.

36rg Äumpf: Äoh 33aud)! meinfE, baf ich nit fluchen

Eann fo fafE wie ein £anbgfned)t? @tb Fnebe! Stecf

©eine <
2Bel)r ein! ober —
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(ScbdfetbanS, gebmfcerf, momentan ruf>ig: trüberlein!

tritt aus bem 2Beg, fujfer, wenn icb ©ir ©ein ^reff geb’,

fo ©u ein, unb menn id) ©icb fdjlafen leg', fo bab

td^ bas ©ubenb t>oü.

Äarljfatt: 2Bas ^ab icb ©ir ^Böfeö getan, lieber

Q3ruber? <2Bomit bab icb mich oerfünbigt an ©ir, ba§

©u mir nad) bem Sehen traebteft?

(ScbäferbanS: ©u mujjt bluten, fo roabr icb ein ebr*

lieber Sanbsfnedjt bin.

Ä’arlftatt, mit auSgefcreiteten Ernten oor ibn t>intrctcni>

:

2Bobtan! bau $u! unb öerjeibe ©tt’S ©ott!

(Sin 33auer, teife ju ©cbäferbanS: ^u’S nit, (Scbdfer*

banö! ©em ^arljfatt fann feine 2Bebre nichts anbaben.

^arljlatt: ^)au ju, lieber trüber, unb ©ott eergeb’

©tr’S!

©ebdferbans, wie oon einer gef>cimni£t>oUen Äraft gelähmt,

OaS ©ebwert furj in 5ie ©cfjciöe (iofenb: 3d) furc^f midi) t)0t

feiner febroarjen £unjt. 3dj bin auch feft, fo gut roie ein

anberer, aber nit bureb ben Teufel, fonbern bureb ©ott

unb weil icb (Sanft Sobannis Greangelium allmeg uf bem

Q3ufen trag’ — fofc! oe^ierefl ©u mich?

Araber: 2Bas gebff ©u mich an?

©ebaferbanS: Ob ©u mich fcbeel angefeben, frag

icb ©icb!

Araber: ©a§ ©icb pob unk jener uf ein’ Raufen

febänb’!
<

2BtlIft ©u ibt gar mit mir «ödnbel fueben?

(Stimmen: 3e, ruft boeb ben Florian ©eper berbei!

©ebdferbans: Oba! rifcb ! immer berfür mit bem
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naffcn QSogel, unb rufet nod) $ebn anbre bdurifcbe $aupt*

gecfen unb läufige <Sd)mal$bettler baju. ‘JDtft einem

^acffdjeit roollt ich mir ihrer $molf ©ufcenb Pom Setbe

halten.

©cper unö 2Bilf)elm »on ©rumbacp treten ein.

©eper; 2Bag gebt f)i« Por?

©cbaferbang: 3«b bin ein el)rlid)er, beutfcbet Unecht,

bab’ ^aiferlicbe« ‘5ttajejtdt allmeg treu unb reblid) gebient;

niemalen feinen ^rofoffen unter ber $anb gemefl; bat auch

niemalen fein ^aleftjgericbt über mich gefeflen. $3in auch

fein Siebter nit. $ab auch niemalen ben $ran$ofen gebient

miber £aiferlid)e ‘DJiajejfat unb beutfcbe ^Ration.

©eper: £ennjt©u mich?

<Sd)dferbang: Ob icb Such fenn’, 3unfer? 3«b fenn

Such mobb 3unfer. Q$on ^apia fenne icb Such. Q5on

baber fennt 3b« mich auch mobb unb menn 3b«^ begehrt,

fo mill ich Such bi« «in £i«b fingen im Rapier ^on.

kennet 3b« t>«n Rapier ^on, 3unfer! (Starret 3b« mich

an, 3«nfer? 3$ fl«tb* nit baPon. €r »enbet ©eper ben

SKfiefen unb tritt frech an Pen ©cpenftifcp. 3«b fierb Überhaupt

nit, bann ich bab’g Pom ^ob fcbriftlicb: er Idft mich leben,

big tcb «in ^aternojfet gebeft. ©a fann er lang’ märten,

€r lacht bctrunfen, unb fein Sachen gebt in unreinem, tropig*

pämifcpem £>a(bftngcn unter:

^EBir ftnb Pom Ütirterorben,

©ocb ifcunb arm gemorben;

2Rod) mollen mir empor.

2Btr mollen ju Äinb unb SBiben,
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^on ben matt uns »ertrieben,

Unb ©d)lo§ roie $uöor.

Uns foll bet ^oroel Reifen,

SDann falTn mir gleich ben <2Bblfen

3n geiftlidj Würben ein,

Ql U’ Pfaffen ju »erjagen,

©ie all’ $u $ob ju fragen,

gu trinfen ihren 9Bein.

£>as göttlich 2Bort fagt eben:

2Bir müften cbrijtlich leben

Unb alle trüber fein.

©eper: Sanbsfnecbt.

©djäferbans: ©!
©eper: ©teef bie

<

3Bet>r ein.

©dbäferbanS: Q3lau!

©eper. £530 btfl £)u bi«?

©dbäferbanS: $u JKotbenburg.

©eper: ©o follft ©u bas ©tabtredjt miffen unb

halten. €r fcplägt ipn mit Per gauft mitten tnS ©cflc^t, fo baf

er (autloS $ufammen£>ricf)t. Äarlffatt unb anberc bemühen fleh um

©cbäferpanS.

©eper, g<m$ rupig $u ^artfiatt: ©eib 3br noch immer

roillens, trüber 2lnbreas, mit bem @efd)üb retten?

Äarljiatt: 3<b trüber ©eper, fo ©ott mir helfe,

^enjingen: #ie höbet 3b* erjt einen ^orfchmacf be*

Eommen. ®S ftnb Piel ungefd^iefte, tolle unb milbe £eut’

in ben lagern.

Äarljtatt: Q3emahre uns ©ott oor ‘Dttenfcbenfurcbt. (Ss
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ift nit gar lange be*, ba maren mein (Sdf)roager ju $ranf*

fuct unb icb bie einigen jroeen e&angelifcben trüber im

Steicb. 3b/ roo @ott bie (Saat, t>on ung gefaet, f>at (affen

aufgeben, tfct follt icb fleinmutig fein, bie 533irn' in bet

£ad>et umreiben? tWit nieten, 3b* 33rttber!

2Bilbelm ton ©rumbad): 3$ fomrne »on

bürg unb fann Such auf meine <5b*e »erjtcbern: 3b* laufet

©efabr Seibeg unb gebend aUba.

Äarlffatt: ©otteglobn, lieber Warner, aber td) beforg’

nit, baf? meine 33ruber $u ^Bürjburg mir inbert ’roag

füllten |uleibe tun. ©er arme, »erblenbete (Scbdferbano

bat big btefen $:ag nur aüein dürften un^ Herren ge*

bient, ©ie aber haben mich allroeg gejagt, »erfolgt, mir

nach kern Seben getracbf unb mich »b*en ©ienern auf

gereb’t alg einen febwarjen, boütfcben Q3ogroicbt. ©amiber

bag arme Q3o(f, bag in Sebmbütten baufet, auf (Strob

fdjläft unb $ungerbrot $ebret, bag fennet ben trüber

Slnbreag roobl.

Wilhelm »on ©rumbad): ©ag mdre roobl recht

unb in fet’m 2Beg etroag bawiber $u fagen, roo nit ber

Sutber miber Sud) ficb batte mit ©Triften gemanbt.

^arlffatt, fanatifcb: ©er Sutber ift bem Teufel auf

ben (Scbroanj gebunben. ^or faum $meen Soeben bat

er’g in ©ruef laffen auggeljen unb roiber dürften unb

«Herren gemutet: ,(£rfcblagen (5udb bie dauern nit, fo

müffen’g anbre tun.‘ $euf fpeiet er SKorb unb Q3ranb

miber bie $3aurifcben aug: man foll in fte fteeben, febtagen,

rottrgen. SDlan foll bie $$ttcbfen laffen in fte faufen.
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“Dtten singen: ©er £utbet gilt bannocb faß oiel bei ben

Leuten.

Äarlßatt: (So bat ß* ber (Satan mit 33linbbett ge*

fcblagen, roenn fte einem Spanne trauen, ber beute fuß reb’t

unb morgen fauer. ©er £utl>er oerßebet bie kaufte nit.

(Schmarmgeißet nennet er uns; böfe, teufltfche Dvotten^

geißer nennet er uns. ©aS macht: es iß ibm bequem unb

genehm, bas Soangelium auf ber Sunge SU haben, ?u

lebten, baruber $u bisputieren, aber ibm $u geleben iß ibm

nit bequem. Unb bodj iß all 9\eben, plärren unb SBorte*

machen eitel ©unß. ©ie marberne (Schauben abmerfen,

allem Hochmut, Fracht unb Reichtum entfagen, einen

groben groillich anjieben unb ben, mo es not tut, bem

Sftdchßen fröhlich bal)ingeben: bas bab ich fletan, iß aber

bes £utl)erS (Sache nit. 3ß> ftnne ben Üutber molß. 3ß>

bab ihn sum ©oftor promoöieret. Sr bat miß) feinen

verehrten £ebrer genennet unb greunb geheißen. 3ht »ß

er mein grimmer $einb; aber ich achte feiner (Schmach*

buchlein atfo roenig, als batt idh auf einen <2Bürfel ge*

treten. £ebet mobl, liebe trüber. ‘SKir mirb gefcheben

nach ©OttcS ^[Billen. $arlflatt t)<*t oiclen Oie i?anb gegeben

unb entfernt fleh jefct, begleitet t>om blinben €0?ßnch unb anberen.

©eper: ©er Luther bat ein
<2Bcib genommen, ©arum

fann er nit fommen. — Ss fommt einem hart an, wiber

ben £utber bas
<

D)taul aufsutun. 2Bir burfen fo faß unb

febr.
<

2Bef>e, baß er jum 3ukaS roorben! Sbrißlicb frei

unb leibeigen mill er bas 93olf. — 3ß) fann ilst nit $um

•ÜKarfgrafcn oerreiten, (Stephan!
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5)] cn gingen: #aft £)u pon toten gifdjen geträumt, ober

ijt £)tr ein *£afe übet ben 3Beg gelaufen?

©eper: Sg leib’t mid? ntt mel/, id) möchte bret Klepper

totreiten unb je ef>er je lieber roieber in
<2Bürjburg fein,

©ereuet mich faft, ba§ id) bin fortgangen. €r trinft. Sin

guter ^tunf, trüber.

Araber: ©laub’g fc^on! $rib ‘Sleuber, bet Üiatgfnccbt,

bat ibn gebracht, Pier bannen poU, ju einer Verehrung für

Such Pom hoben 9\at.

©eper, tacbenO: ©a§ £)icb bie ©rüf! £)te Sbtbar*

feit febenfet mir alten 2Betn. (Sott geb’g, ba§ il)t bet

neue, ben id) bwingebtaebt bab’, alfo mol)! eingebe als

mir ber alte.

$ften$tngen, aug einem @<branf Oeg SBirteg ein SJteji*

getoant uno Ärujifo oorjiebcnO: feiner, funftreicber

©tücf.

©eper, tagen*: $abt 3b* ©aefmann barüber ge*

macht?

‘Sien gingen: ©erettet haben mir fie por bern Äarljtatt

unb feinem blinben <
2Cßüten. Sr meinet, foUf fein $Mer

eine ^afel mehr malen, auch fein Q3ilb mehr fdjniben,

alleg in bem bergen gemalet fein.

©eper, öag Srujifa: betraebtent): ©ott grüfj’ bie £unft!

Araber: Q3om Sßeit ©tofj gefcbnibelt, ben fie $u Sftürn*

berg bureb beebe Q3acfen gebrennet.

©eper: <2Bag foll’g bamit?

^Oienjingen: ©u follft ung ju Rothenburg mit nicf>ten

für §il$e halten.

91

Digitized by Google



©eper: ©otteg £)anf, ©tepban! $ebet mir’g auf,

trüber Ärafeer. 3d) will eg Pon Sud) forbern, mann

mir ben $afen mtteinanber fpetfen, bcr jeljt nod) im $o4e

fifet.

9Bilbelm pon ©rumbadj, @epem jutrinfcnP: 3$
bring' ©ifg $u, ©cbmager!

Sveftor $3efenmepcr: ^abt 3^r ^unbfd^aft, SÖruber,

aug ben Sägern Por 2Bür$burg?

©eper: «&ab’ fein grofj Srgöfeen baran gefaft. (Sie

madbfen aneinanber im Ärieggrat über ein ^erbrochen ©lag.

Äeiner meifj, mer regiert. ©oblagen etnanber blutige Äopfe.

‘JßaP jte mir ^ugefagt, halten fie nit. Nehmen feine Leiter

an. «£)aben bie Sanbgfnedjte lajfen bapon sieben, bie in

ben Sägern maren, unb $um ©egenteil übergeben. 3ebod)

noch bin tdj guten SDtutg unb fürd)t’ mich nit. £)ie

©djmarsen ftnb meine Ringmauer.

Wilhelm Pon ©rumbacb: SSor breien ^agen ritt

id) in 2Bür$burg ein, Por smeen mieber b«aug. Äonnte

mol)l merfcn, baf? ber ©eper nit in ben Sägern mag.

SlUeg toll unb poU gefojfcn. ^ab’ rnüffen abfifeen, ben

©aul burdb bie ©affen am Sügel führen, ba§ er nit einem

trunfnen Spanne, 2Beib ober jungen Äinb ing offne

$)?aul trat.

SKeniingen: ©ute Q$otfd)aft Pom ^arfgrafen?

Wilhelm pon ©rumbad): Sr miU $meen Suite ing

bäurifdje Säger fenben.

©eper, mit Sntfcpiuf: #Bol)lan. —
SJtenjingen: $aben fie angefangen mit ©d)iefjen?

92.

Digitized by Google



Wilhelm öon ©rumbach: ©o fajl ft'e mögen »on

ber ©d)ütt unb aus bem ©Stoffe herunter, ©chon

graufam t>te( ©chaben getan in bet ©tabt unb Ptelen

Q3äurifd)en bas £eben gefojVt.

©eper: @en <2Bütjburg! — @en ^Bütjburg! — ©c*

fc^rei auf Oer ©affe: >23it>at Florian @cper!‘ ^aS bebeutet

btcö?

Ärafjer: Sollen (5ud> fehen, bct>oc 3h* abreitet.

JKeftor 53efenmeper: 3Benn’s©uch beliebt, 33ruber

©eper, rebet ein gutes SlBortlein, jum 2lbfd)ieb, ein fräfttg

‘jlBortlein, fo wie3hi^ int 33ufen habt, troh allen oratores

unb ^rebigtmacbern.

©eper, Ourcp 5aS genfter pinauSrcOenO: 3$ banf ©udj,

liebe bäurifche trüber! £ebet wohl, liebe eoangelifche

trüber. 3$ gehe Pon Such, bamit bas ©ottestreiben

btefer Seit $u einem feligen ©nbe geführt merbe. 3m £pff?

haufer ijl es lebenbtg worben. ©er heimliche Äaifer l)ßt

fich geregt unb gerecht, ©er 3$arbarofla ifl auferftanben

unb wirb herfürtreten mit ganzer ^acht. ©ie Tochter

bes reichen Cannes wirb er bem armen geben. Pfaffen

unb Mönche mirb er abtun. ©as Unrechte Siecht wirb ec

öerbruefen unb baS rechte Siecht ufrichten. — ©as Sieich

muj? reorganifteret werben, 93on 3ranfen aus muf? es ge?

fchehen. $ränfifd) ifl bie alte Sieid)Soerfaflung. ^ränftfeh

voirb bie neue fein. 2Bir hoben ju wählen, bie ©tämme,

unb nicht bie dürften. 2!ßas ifl uns ber fpanifche Äarl?

©in 3rembling, ber unfere S?ot nit »erfleht. SCBir wollen

ein beutfeh eöangelifch Oberhaupt: einen 3$olfS?£atfet,

93

Digitized by Google



feinen ^faffen^aifer. <5r foB ben Ärönunggeib fd)mören,

aber t>on feinen fecf)g fragen foBen rtid^r blojj $mei ficb auf

bag SBolf unb t>ier auf bag ^apfftum belieben. Unb mie

ber neugemablte £onig t)at Antwort $u geben: ,3tf) miU‘,

fo fag icb auch: 3df) mtB, icb mtB, id> mtB ... S)em Q3ar*

barojfa miB td) ben <2Beg bereiten.

Sntf>uftaflifcber Xumutt auf 5er ©affe: ,23it>at Florian @epet!‘

3IQe im Signier 2lnn>efenPen ftimmen mit ein. ©ie Prangen ft cf),

©epern Pie i?anP ju geben, Per ftc aßen fcf)fittelt. Jacken, Dtfipren

unP ^)ofnung^frßp(icf)feit. Siufe: 5SSunPfcf)uf)!‘

@ei>er nimmt aug Pem Xucfie mit Ärebfen, Pag er gewährt,

flbermöfig einen benutz unP fept if>n auf Pen Xifcf), Pabei rufcnP:

£)er alte Ärebg Ief>ct fin £inb ben ©trid>, baf? fte nod)

beut gehn hinter fid).

Sveftor Q3efenmeper: Butter Farial 33a(b ^>dtt

icb’g oergeffen, 35ruber: t>ie tjt eine ©trne, mit hoffen für

©ich.

©eper unP SReftor Sefenmeper begeben ft cf) ju 59?arei unP »er*

fucf)en ffc au fjutcecfen.

Wilhelm öon ©tumbadj, rof> unP brutal ßberm Xifcf»

crja^ienö
:
3üngjl f)crä ich einem bag ^rebfen »erfaßen,

einem, fo bet bem metlanb Pfaffen ju
<

2CB«rjburg Wiener

mag. Stfd)ete unb frebfete in meinen 3£eibern unb
<

2Ba|fer(etn, a(g ob fl« bifdjoflidj maren. $ab ich ihn

laffen faf>cn burdf) meine Unechte, ihn über bem 33acf>lein

ufbenfen, bag ihm fo moljl besagt, an einer Reiben; ein

meit, mei§ ©emanb ihm anlegen laffen, unb bag mit

Ärebfen unb $*tfcben bemalet. @tnb bie Stäben nad) ihm

geflogen, brei unb met)’ Wochen. «£)at fein ^rebglein
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nit mefy gegriffen. 53tn bor ihm fielet gerneft, fob

(Schweif?

!

Araber: £$ gc(>t ba$ ©erüebt, bet ^ruebfef? bon 3Balb*

bürg l>ab eine (Schlacht gewonnen wiber bie 33autifcben,

nit fern bon Böblingen.

^enj ingen: (Sine $lugreb’ eine £ugreb’, bon Herren

erbaebt unb s
]3faffenfnecbten, einen (Schiefen unb Abfall

unterm <2$olf $u machen.

Sorg ÄUtnpf tritt ein, ffattlicb unb flrarnm: 3$ tu’ (Such

funb, trüber ©eper, baß @efd)üb rueft fort.

^enjingen: 2Bag macht 3b* Such hoch mit ber

©irne $u febaffen!

@ei)er, SÖfarci gctcaltfam cmporreijjcnt): ^e! uf!
—

fleh uf!

9\eftor 33efenmeper: $ie ift ein 33rief.

©eper, erbricht ihn: 93om trüber ^offelbolj, met’m

Selbfdjreiber, in Latein berfafjt, be$ ich nit mächtig bin.

@ibt ben SBrief an Steftor 95efenroeper, ber ftef) bamit entfernt.

*£e, waebft ©u i^t auf? 2Bas baff ©u für ‘üWunb#

botfebaft.

^enjingen: Äennfl ©u bie S)irne?

©eper: (Sollt ich fie wohl nit fennen? $wo 3ab*

unb barüber bab ich fie bei mir im Seit; tntt aller harter

bab ich fie muffen einem bobmtfeben Leiter abbanbeln.

Wilhelm bon ©rumbacb: Sündig ©olbgülben für

bie ©irne! 93ift ©u’tf jufrteben, (Schwager?

^enjtngen: (Soll fie £)ir leicht in ber
s
33abftuben

£anbreicbung tun?



<55epcr: ©pare ©ein ©olb, ©djwager. ©ie ifi $u

nid^tö nüij, bann bafj fie ein wenig bie Saute fd)ldgt.

SBilbelm Pon ©rumbad): $unbert ©olbgülben,

©cbwager!

©eper: 9?it um taufenb, nit um jebntaufenb. Unb

ndbmft £5u fie fiugä t>cut, ift fie fc^on morgen wieber in

meinem Seit. — <2BaS macht ber ^ellermann?

^arei: S)en ^ellermann haben fie in bie ©fen gelegt

©eper: ^SBas mad)t ber ^ellermann, ©irne?

^ör7

,
roatf man fragt.

‘iDlarei, tropig: 3d) bab’ö gehört.

©eper: ^rinf ^CBetn unb flarfe ©id). — 33ift lange

in ber 3rre gelaufen?

‘SDiarei: Sftein, Kapitän.

©eper: <2Bann bift ©u üon ^Cßür^burg fort?

‘SDtarei: ©efiern nacf) bem 2luöfcf)lagen.

©eper: <2Ber bat £)id) abgefertigt?

SDiarei: £)er trüber Sdffelbolt

©eper: <2Bie gebt’S bem trüber Soffelbolj?

•3)iarei: Siegt im gelt unb ift franf, Kapitän.

©eper: ©ott geb i()m ©enefung! — 2Ba$ madbt ber

^ellermann?

“iJJiarei: S5en ^ellermann haben fie in bie ©fen gelegt,

^e gingen: (Sie rebet irre, fie ifi nit bei ©innen.

“Sltaret: 3d) bin bei ©innen unb reb
7
nit irre.

©eper, fc^reit fk an: <2Ben haben fte in bie ©fen

gelegt?

‘üDiaret: ©en ^ellermann.
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©eper: S5en jedermann? — deinen Seutin^cr?

Sttarei: 3a, Äapitdn.

©eper: SUßer — bat ben jedermann in bie ©fen
gelegt?

SSefenmeper fomrnt wieder.

SDienjingen: SÜßaö (ja* ber 9\eftor?

Araber: SÜßaS hobt 3b* für ^unbfebaft?

SReftor 23efenmeper, bleich, böcbft aufgeregt: ©ute

Äunbfcbaft. Nichts, liebe 53rüber.

SÜßiibeim pon ©rumbacb: 3cb furchte, bet teufet

flecft in bem 35rief.

©er@dbuitbet§ tritt ein, fjoeb, fnfcb uni) frfiplicb: ^erju,

Äapitdn, unb oorrodtts in ©otteS tarnen mit bem ©e*

f<bü|! £)ie (Stabtpfetfer geben uns bas ©eieit.

©eper: Äofc Seicbnam! — SBerfcb(ie§ bte $:ür. —
SKebet, 33ruber, mas fleht in bem 35rief?

Üieftor 23efenmeper: (5s ftnb ihrer jmeen Briefe,

bauon icb ben erften $ur #alfte gelefen. (Stammt pon
<2Benbet «öipplern aus #eiibronn unb ift Pom Q3ruber

£offelboi$ betgefdbiofen.

^ra|er: 2Bas macht boeb ber SÜßenbei ^ippier in

‘Öeübronn, Q3rübet!

SDlenjingen: (Si! — £ab icb’S ©ir ntt gefagt, bajj

et unb anbere bäurifebe 9\dte miteinanber bie gtofje SvetcbS*

reformation beraten?

SÜßtibeitn Pon ©rumbacb: 2lde guten Äopfe haben

bie iödurifeben Pon SEBürjburg Perfd)icft. ©ie jltobetnen

haben fte bei ihnen behalten.

V. 7
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©er (Schulreif?: get>t bie Pot, mag t>abt 3bt

für Seitung?

©eper: SJiacbt^ flugg, 33ruber 9\eftor! 2Bag fcbreibt

bet kipplet?

«Reftor 33efenmeper: ©er ^rucbfej? pon 2Balbburg

bat eine ©djlacbt gewonnen.

SCßilbelm pon ©rumbacb: $at bag ©erücbt bocb

nit gelogen?

©eper: 3Bo?

Oieftor 25efenmepet: 35ei 33öbltngen. gtpanjig#

taufenb bäurifcbe Stüber erfcblagen.

©eper: Swanjigtau ... ©en Älepper beraub!

©en 2Bür*burg, gen <3Bürjburg!

Lenzingen: Swanjtgtaufenb dauern erfcblagen? —
$ReEtor35efenmepet: Unb einen haben fle aufgegriffen:

ben Sftonnenmacber, ber zu
<2Cßctnöbcrg bem ©ittricb Pon

#elfenflein bat aufgefptelt, bei feinem ^obeggang.

©er ©chultbeifj: 3fl er gerichtet, fo b^ ihn ber

Teufel!

Oveftor Q3efenmepet: Sr ifl gerichtet. TO <55unffc

|u melben: boch alg ein Q36gwid?t pon Teufeln gerichtet,

©er ^ruchfef bat ihn öffentlich Por allem ^Joll? an einen

Q5aum laflen binben mit einer etfernen betten, ein §euer

in ziemlicher Seiten um ihn gemacht unb alfo ben TOn*

fchen langfam taffen petfchwiben unb perbraten, ©a ifl er

berumgelaufen alö ein $unb, bn* Stacht, gefcbtten, ge*

flucht, gebrüllt, inbeg £err Sorg ^ruchfef unb anbete

©rafen unb Herren Pom Slbel immer meb’ £olz t>aben

98

Digitized by Google



berjugetragen, felbfl, etgenbanbig, big et jämmerlich, flog#

(id> perjucft unb üerrecft ifl.

©epet: (So rotH id) ©einer geroorten unb ©einer

feilen, bunbifcben (Stroter, «öunbäfötter unb (Sttafjenfeger,

unb bei ©otteä Sicht! mit roa$ *Ü)?q§ ©u miffejl, foH ©tr

roieber gemeffen werben. @en SBürjburg! — @en ^Cßurj#

bürg! SGBia fort.

ÖteEtor Q3efenmeper: <2Bollt 3br nit anbören, roaes

ber £bffelbol$ fc^reibt?

©er (Schultheiß: 2Ba$ febreibt ber Söffelbolj?

@e per, ju 9flarei, ft cf) pI6$ticf erinnernt):
<2Bog bafl©U ÖOtn

jedermann gefafelt, wer batte ben roobi in bie Sifen gelegt?—

Oleftor 2$efenmeper, fönen: (5$ ifl ein (Sturmangriff

befdbeben roiber baä ^ürfburget (Schloß

©er (Sch ultbei §: Sty bunberttaufenb boHifcbe Teufel,

roab foU bat5 ibt beißen!

©eper föreit: ©a$ ifl nit roabr!

Oleftot 33efenmeper: Öftere, wahrhaftig, bie fleh* e$

gefdbrieben.

©er (Schultheiß: (Sie haben geflürmt —

?

SKeftor 23efenmeper: <Jrftticb ftnb fte bie (Schütt an#

gelaufen . .

.

©er (Schultheiß: Verrat! — Büberei! —
©epet: Büberei! — Sßerflucbter Verrat!

©er(Scbultl)eiß: «Öattejl ©u mir gefolgt, Q5tubet

©eper! «£ättejl©u eb’ laffen ben £obl unb ben 2Bertbeim,

ben ©ob unb ben $enneberger turnen unb pflocfen, eb’ baß

©u ©icb bdttefl laffen hiebet uerfebiefen.
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©epet: «fboben fte nuri« nit auf öh^ unb ©ewiffen ge#

lobt, (bltf feinet eine $:artfche ergreifen, noch eine ©türm#

leitet anlegen, beoor nit 95tefd)e gemacht war’ worben?

£aben fte nit teute Sibe gefchworen, bafj fte nit wollten

non ©tutmen fprechen, bepotab id) ba« CRothenburger @e#

fd)ü| ju ihnen in« Saget geführt?

©et ©chultheifj: betrat! — Q3übetei! —
SKef tot SSefenmeper: ©ie Raufen bet dauern hoben

ben ©türm erzwungen.

©et ©d)ulthei§: 55rubet! — £Ba« hob ich 9«fogt?

— <2Ba« hoben wir ©it gefogt bomalen im Sfteumunjfet

in bet Äapitelftuben? — SRoch’ ©ich jum «öettn übet fte,

bringe fte unter ©ich, regniete fte mit etfernen Deuten, ju

ihrem «£>eil, $u unfet oller «öeiL

©epet, |u3Warei: ©tnb unfete ©d)war$en babei geweft?

DRarei: 3o, Kapitän. 511« fte bie dornet blufen:

»welche fechten wollten, fämen recf>t‘, hoben bie Unfern

bo« SBilbe^ann’« Fähnlein ufgerichf ; bet mehre $:eil

bet Unfern hott [ich borurn gefchott, unb ift fein polten«

gewefl. 3ft bet ^ellermann unter fte treten unb gefprochen:

et hdtf ©iri« mit honbgebenben freuen jugelobt, bof? fein

©türm follte befchehen, benot ©u wiebetum trn Saget fetfh

#at ftch botob ein ©ebtüU unb ©etobe erhebt: fte wollten

auch hei bem 3;an$ fein. Sßtele hoben gefchtieen, ©u feifl

be« $tan$ofen heimlicher ©iener, unb öiel ungefchicfter

unb hdmifchet 2Borf ba*u. — £at bet Srelletmann fte

Dxebeüen genennet, Pflicht# unb eibbrudjig, Meuterer, el>t#

lofe Änechri . .

.
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©eper: Unb ba ^aben ftc tbn in bie ©fen gelegt. —
Sftocb etnö, Q5ruber SKeftor: übel gerannt unb übel ge#

fallen, fd)led)t gewagt, ben (Sturm verloren ?

9\eftot 93efenmepet: 3a, 23ruber ©eper!

©eper: ^cciltcb wobl. ®r fängt an, ^arntfcpfHicfe abt

julegen.

©er (Scbultbeifi: QMutts 2BilIen! e$ ifl b<>b*

ba|j wir arbeiten.

©eper: 3« fpat.
— ‘JBiemel ftnb tot blieben Pon meinen

(Sebwarjen?

CKcf tor Q3efenmeper: Ueber ber halb ^eil.

©eper: £erl$, in SSttannbeit auäerlefen — hilf

mir, SOlarei.

©er (Scbultbeifj: Äolj ©onner, Q3ruber, — wa$ b<$

©u öor?

©eper: 3$ tt>ill in bie 33ruberfcbaft Pom gemeinfamen

Eeben treten, Q3ücber abfebreiben unb beutfebe Bibeln

berumtragen.

©et(Sdf)ultbei§: trüber, ©u banfeliereft.

©eper, fein ©eptuert abiegenO: (Soll icb nit banfelieren,

wo alle ^Cßelt banfelteret?

©er (Scbultbeifj: Stüber, — bifl ©u pon (Sinnen

fommen?

©eper: ©efeblt! gut Q3eftnnung bin id) fommen.

9ie?tor33efenmeper: «jXBollt 3b^ nicht mitgen2Bür$#

bürg reiten?

©eper: Sftadf)
<2Bürjburg? 5?ein! ©ott weif? e$, nein!

©er (Scbultbeifj: ©afj ©icb pofc harter febänb’!
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53ift ©u abtrünnig? SCßilljt ©u nie mit un$ tnö Säget

retten?

©epet: (So roie idf) bin?

©et @d)ultl)et§: ©t! — leg’ ©id(> an.

©epet: tlnb roenn idj mir flugä $n>ei (Schroetter um*

^enfe unb brei ^üriflfe anleg*, fo pab ich nit mef)’ ^ad^t

ipunber in biefem (Spiel unb bin ebenforoentg nu^ a(ct

ein jung breijäprig ßnäblein.

3\eftor 23efenmeper: fortan ©epet, -£elb pon
<2Bein$berg!

©epet: 3n ©otte^ tarnen, lajjt midj mit

^rieben. ©cpneQ ab.

©et (Schultheiß: 53ei (St. ©eorg, bet ©epet mu§

mit unä.

SeifKe tritt auf, fiöfjt mit bem ©cputtpei{j jufammen, melbet:

SRettenbe 33oten Pom SJiarfgrafen ^aftmit.

"’Dienäingen, $u ©rumbacp, bet fitp erpebt:
<2Bo roillft ©U

pin?

'jSBilpelm Pon ©rumbacp: Zithern 33oten genSIng*

badp }u ‘SJtarfgtaüe Äaftmir.

$ften$ingen: ©ott geb’g, bajj bet ©epet ©idp f)in*

begleitet. 3pt ift fein #eil, benn allein bei bem SKatf*

grafen.

©et (Scpultpeijj: ©et ©epet muj? mit uns. — ©r

muj? — mu{j — mit uns.

‘Üftenjingen: ‘Serfucp’S, 33ruber (Scpultpei§.

Set SSorpang fäüf.
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dritter Sift

3n einem mittleren 3immer t>e$ Dtatf>aufe$ ju ©cf)»einfurt. Dtecbtf

€ingang in Die greife 9lat$fhtbe. Sßffelbotj, ein naffetf £ucb um
6en Äopf gemunöen, fe(>r blaf? unt> fränflicb, fi|t an einem Xifc^e

über ©Triften. ©artoriuä if)m gegenüber. €inige 95oten »arten

auf SSänfen. Unter ihnen ber alte 3ube 36älcin.

©artoriutf: Möchte bodj etwas $rucbtbarltcbe$ auf

bern Sanbtag gebanbelt werben.

£offel^olj : <2Benn nur ber 'SRarfgtaf ntt losfeblägt!

— 3ub!

3oSlein: ©uer ©naben.

£6ffeff>olj: ^CBte lange bift £>u hinter bern $:rucb#

feffen unb ben 35ünbifcben breingejogen?

36 $ lein: ©in armer 3ub mufj reifen auf feiner

Butter $*11, barf ftd) feine Stal)’ nit vergönnen. 35in td)

breingejogen hinter bem bünbifeben ©cblagbaufen ob tuet

Soeben, ©ott, £)u gerechter! 'XBaS ein graufamer ^etr

ifl bet ^tuebfefj. 33ebenfet bie Q3äume mit$3auernleicben.

'Dieb’ bann fedjstaufenb 'SKann batt er bis btefe ©tunb

richten laffen »on be$ ©cbwäbtfcben Q3unbe$ *J>rofo{?.

TOn! — iX^ein! —
©artoriuS: 'Xßer bat SMdj b«be|lellt — 3ub?

36sletn: ©einer ©efbrengen, ber #err 3unfet SCßtl#

beim »on ©rumbacb-

©artoriuö: 2Bo bafb $)u feiner ©naben $ule|t ge#

feben?

£offelbol$: ©ott bat ©naben $u »ergeben, aber fein

elenber ^abenfaef als ber trüber ©rumbacb.
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Soölein: 35ei feinet tiebben, bem #errn attarf*

gtofen $u 2lngbadh, mit Sßerlaub, im ^«(btä^er nit fetn

oon Äi&ingen.

(Sartotiug: (Stehet bet attarfgraf fd^on not gingen?

SoOiein: Sch will nit e^rtid^ fein. 3$ will nieber*

fnien, unb Sh* foUt mit <

2BaflTet ing attaul fdhütten : icb

»in batauf fterben, wenn bet aflarfgraf nit Por gingen
liegt.

(Sartotiug: (So helfe ©ott meinem Sunfet benaftarf*

gtafen petfuabieren, baf? er barein willige, ben ©eper ju

ihm oergeleiten $u (affen unb ufSlnflanb unb Vertrag mit

ihme ju t>anbetn.

£öffelhol$: 3$ traue bem SCßüljelm oon ©rumbadb

wie einem $udjg.

Soglein: ©et Sunfer oon ©rumbach ifl ein attafcbgeh.

(Sartotiug: SCßag (>ei§t: ,a)lafchgeb‘?

Söolein: @r ifl ’n aJlafchgeh, fein Sljafol unb fein

(Shuf ifl nicht turn.

(Sartotiug: 3f* bag ebrdifch?

Söglein: S^ohl, (5uer «öochgelahrt. gbraifch, Suet

*g)ochgeiabrt. ©ie (Sprache, bie ©ott gerebet hat mit ben

aflenfchen — (Juet $ochgelal)rt.

£inf, eintretenO: $abt 3h* öel)6rt: hie in bet (Stabt ifl

bag ©etücht oerbreitet, bie 33ünbifchen hatten 2Beingberg

in ©runb perbrannt mit allem ©ut, bag barin ifl getoefen?

£6ffelho($:
<

2Cßoher habt Sh« bie ^ofl?

Sögletn: gg ifl richtig, 3h* Herren, eg ifl alleg wahr.
<2Beingberg in ©tunb Perbrunnen.
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£inf, 3to&: 33ifl £)u babei gewefl, 3ub?

SoSiein: 3# bin fo gewijj babei gewefl unb bab’

^CBcinöbcra fo gewifj brennen fetjn, als 3b* mir bunbert

©ülben fcbulbet, “»OJeiflet 33ermetter. 3Ketn! — “Siem! —
3cb wetb’S nit Pergeffen, unb follt teb flugs meb’ Sabre

leben als Slbrabam, 3faaf unb 3afob! 9Beib unb Äinber

berauSgefübret, wehrhafte ü.eut’ flnb nit innen gewefl,

haben gejammert, gefebrien unb bie #aare gerauft. Ratten

fleh bannodb Piel eher bie (Steine erbarmt, bann ficb

£err @eorg ^ruebfefi über fle erbarmet bätt*, bi* $u

©cbweinfurt.

EinE: Stnen Äerb meb’ ins ©piefjiein gemacht. 3<
großer bie ©djuib, um fo biutiger wirb bie ©träfe fein.

Mort de ma viel 3$ min ben ^tuebfeffen mit ber (Siefe

ft^ein, bafj ber rote ©aft bernaebgebet.

£offeiboi$: Dba! £dfjt ein Svdupfen, bajj es Eracht,

©emacb, 33rubet £inE! Sure boebpoebenben 'SCßorte febiagen

ben §einb nit.

£inf lacht fiarf unO »erlegen: Mort de mavie! Reiche

£ejre bat fetter in Such gemacht, bajj 3b* fasat bas

SDlaul Erümmet unb fauer febet?! 216.

SoSlein: 3fl immer befcböd)ert. 3<b bab ihm muffen

febiien bunbert @ulben unb fünfzig ©uiben ©ebafcung

jablen, bafj er mit nit $u SCßürjburg mit feinen SecbgefeUen

butcbS £auS geioffen, glammen&eder tritt ein.

£öffelboi$: $abt 3b* non einer marEgrdflfcben Q3ot*

febaft icbtwas gefebn in ber ©tabt?

Siammenbecfer: 9}ein, Q3tuber.



©attotiutf: Sud) t>cr ^unfet t>on ©tumbacb nit

ufgejtojjen?

Stamm enbecf et: £5« bodjpodjenbe geutefreffet unb

Q3auernfd>inber
,

bet allcroeil mit ©olb unb ©übet bet

benfet einbertritt? StBag gebet mich bet an! er fept ft<p

gäpnent) auf eine SBanf.

33uben leben fommt: ©Uten Sftotgen, Hebe 33tübet.

«äßie ftebftf, Hebe trübet?

©artotiuä: 3cb fütdjte, eg roitb ein ttautiget Sanbtag

merben. — Stiefel Rapier! ^>apietne 33oten! 2tu$*

flüdbte! S)ie 9?ütnbetget ^fefetfaefe haben abgefdf)tieben.

^Btnböbcint bat abgefebtieben. . .

.

9\eftor ^Befenmeper tritt ein: Bona dies.

Soffelbolj: Bene veneritis nobis.

Sieftot Q3efenmeper: 33ift £)u franf, Q3tubet?

£offelbo4: 3d) benfe roobt. & ftebt febt übet um
mich/ bat mich ein efenbet ©aut Pot bie Q$tuft gefebtagen.

£ReftotQ5efenmeper: Q3rubet, tritt ab, leg’ £5i<b niebet.

£6ffelbot$: 3d)? ^eroabt’ mich ©ott. ©oll midb

bet #enFet im 55ette ftnben?

Üteftot Q3efenmepet: ©tebt eg fo übel aut* um ben

‘Öanbet, 33tuber?

£offetbotj: ©$ mirb ein flaglidjet £anbtag roetben.

fKef tot ^Befenmepet: Sursum corda!

Soffelbotj: Sursum corda — fad)t Sfien an.

SRef tot 53efenmepet ijl näher pinjngetreten: 'Üfttcb Will

bebünfen, liebe trüber, al$ fei bie ^agfafcung ein ftein

ju fpat befebeben.
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Q3ubenleben: 2Bie batten wir bod) foUen lanbtagen

in lefcwerwtcbener Seit?

9\eFtor Q3efenmei>er, $u WffetMj: ©amaien afe bie

©ewaltbaufen ber trüber um SlBürjburg jufammen^

gezogen. ©te Herren norn 2lbel waren alte Leiber unb

fester tot. ©te ©rafen non #obenlobe Ratten wir in ber

#anb. ^enneberg unb <

2Bertl>eim waren in ber 33ruber#

fdjaft. ©er SDJarfgraf fhinb im ©ebvänge: feine eigenen

Untertanen nerwegerten ben @e()orfam. ©te granFen be#

brobten tyn non Sauba unb 5tu6. Unfer SKotbenburg per#

fcbloj) tbm bie $:ore. 3n ber £>berpfal$ broljete bamaien

ber Stuffianb. ©er 33ifd)of ju 2Bürjburg, tngletdjen

ber] Q5amberger waren fo bod) bebranget, ba§ fte nichts

batten mögen oetwetgetn. ‘Sttatnj, ©trafjburg unb ber

babifebe ‘SttarFgraf tngleicben nicht, ©er Äurfürjt non

ber ^Pfalj bdtte nit anbero geFunnt, bann ben £anbtag be#

febiefen . .

.

33ubenleben: ©amaien bat Feiner oon einem £anb#

tag gereb’t.

£6ffel()04, mit Stnjtrengung ret>ent>: ©er @et>et bat ÜOU

einem £anbtag gerebt
7
. ©ein ceterum censeo ifl eä ge#

wejt. ©a§ ©icb ^ofc harter fcbdnb
7

. #at (Suer Feiner

wollen bdren. ©amaien b«tte ber
<

£rud)fe& noch Fein

Böblingen gewonnen, jtunben ibm bie ^ürttemberget

©ebtagbaufen ber Q3auernfd)aft noch unbewegt genuber . .

.

^>ob, bamalo foüten fie wobt geFommen fein: dürften,

•Herren unb ©tabte $umal als bie geborfamen #ünblein;

beut bleiben fie babinten. — ©e^et (Sud) $u mir, trüber
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9ieftor. Sieftor 55efenmet)er fe&t fi<^> $u £öffe(&otj unb »»ertieft

fleh mit if>m in «ine Schrift.

(Sartoriug: #abt 3h* nid^tö nit öon meinem 3unfer

bemerft, 93ruber Q3ubenleben?

SReftor Q3efenmeper: 3Bag ift eg füt eine (Schrift?

£offelljolj: £)er Sßerfaffunggentwurf. 3b« wiffet,

Q3ruber ÜteEtor, t>on bem 2(ugfcbu§, ben fte ermaßt haben

aug gemeiner Q3auernfcbaft beutfeber Nation, bie neue

SReidjgreformation unb Sßerfaffung $u beratfd)lagen; haben

ju «fsetlbronn getagt, mit SBenbel *£>ipplern an bet (Spifce,

big ber ^ruebfef b^anjog; mären fte fliehen, baf? fte bie

(Sattel haben bahinten gelaffen. 3ft «ine gute (Schrift,

hab’ niemaien eine fo gute in £anben gehabt. — £>ie

hunbert unb aberhunbert ^Olün^herren wollten fte abtun

unb bafur eine einige fKeid^gmunje fragen taffen, £)ie

©efeüfcbaften wollten fte abtun, bie oerflucbten $ugger,

SBelfer unb $odbftäbter, bie ba 2lrm unb 9ceicb nach ihrem

(Gefallen fcba|en. £>ie 3öUe wollten fie nteberlegen.

ölet n h<»t Oen beiben über bie ©pultet gefchen: SÖlein!

— ‘üföein! — S3in ich gemeft im ©emölb, mag haben bie

SBelfer unb $ugger ton Stuggburg in $ranffurt. £aben

fe mir fltnfiger 3nb geheimen unb Wucherer angefebrien,

unb rennen boeb fetber mit bem 3ubenfpiefj. 2lber nit im

kleinen.
<

3)?etn! — ‘SSttein! — betrügen bunberte unb

taufenbe arme Einleger um ihr faureg (Selb, fallieren unb

ftnb uiel reicher bann $ubor. 5lber ein armer 3«b muf? eg

augbaben. 3cb f>ab
7
niemalen unter (Safran SRinbfleifcb

gehaeft, ©aigfot in ben Lorbeer getan, üinbenlaub tn ben
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Pfeffer, noch hab ich Sichtenfpäne Pot gimmet perfauft.

2(ber ein atmet 3ub mu§ e$ ausbaben. #at bet ‘»SRainjer

Äurfurft 2llbtecht pon Q5tanbenbutg wollen machen ein

33ünbni$ $ur ewigen ^Beitreibung üon unö 3üben, ifl abet

mel)’ uf ©olb bebaut bann bet grö§te 3üb. 3ch wollt

ihn mit faufen mit ^aut unb £aar, wo ich genung ©olb*

gulben im (Säcfel hätt\

^enjingen ifl gebarnifcfyt eingetreten, Sfötflein auf Oie

©Butter fchiagenO: ^JBaö maufchelt ba$ 3o$lein? ‘jJBiePtel

petatmte (Jbelleuf hafr wieber gebtaten an ©einem (Spief?

jüngfr Perwichene geit?

3 6$ lein: ßi wei, #etr. Reibet hoch feinen (Schimpf,

gefrrenger $err. Saturn petarmt bet 2lbel, <£uer ®h«n#

fefr? 3ch hab eineö gbelmannä 2Bittib gefennt, bie hat

mit ein ©orf petfauft um ein blau (Sammetfleib, baö ftc

hat muffen anjiehen $um furnier.

Söffelholj: ©et SJiarfgraf flehet Pot gingen, fagt

bet 3ub.

^enjingen: gehet ein 23tief unten in bet ^tinf*

fluben Pon $anb $u $anb, Pom 36tg Äumpf, bet ihtunbet

ju
<2Bütjbutg im Säget weilt, geiget an, er fei glaublich

bericht*, bafj bet ‘DJtarfgtaf ben ^ag befchicfen werbe.

3oölein: ©laubt’S nit, (5uer ©efrrengen.

Sftenjingen: 3fr bet ‘Sßilhelm pon ©tumbach noch

nit hie?

(Sartorius: ©as hab Ich Such fragen wollen, trüber

^enjinget.

SD?enjingen: 3$ bin alle Verbergen burchlaufen,
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überall Umfrag’ gebalten, nirgenb etwas berfpürt bon ein’m

^CBtlbelm bon ©rumbad?.

Söslein: $o! $0 ! ber Runter bon ©rumbach wirb

fchwerlidf) fommen.

^enjingen: 2Barum nit, 3ub?

Söslein: (5r tragt (>oc^>e Gebern am $ut, fo wei{? er,

woher ber <2Cßinb webet.

(Sartorius: «&at ©ir ber 3unfer funfl nichts nit

ufgetragen für uns?

3oslein: 3d) foüt’ mich bi«h«tun unb feines (Schwa*

gerS gemärten, bes Florian ©eper, ber ein ©efchaft für

mich b^tf.

'Üttenjingen: ©elb, 3ub! biel ©elb! — ^Kacb’ ©ich

gefaxt, ©er ©et>er muftert an $ween ^lahen.

Soslein: ©ott, ©u gerechter! <2Bo foU ich benehmen

bas biele ©elb? ©in armer £anbsfnecht fomrnt, bringt

ein alt ^efgemanb, bas er gebeutet — ©elb! 2llte

(Schwerter — fupfetne Äletnobet — betten — @poren—
feinnüpigen ^lunber — ©elb! $ab ich We Q3ergwerfe

ju (Schwab im Sßerfab? 33in idb ein ©olbmacher? (Sinb

nit genug franjojtfche (Stüber unb (Sonnenfronen im Um*
lauf?! ^ein! — Sttein!

—

£öffelbolj: 2BUI ber ©eper bi<b«t gen (Schweinfurt

fommen?

*2)? e n j i n g e n : 3fHangjt in bet Verberge, wifjt3htbas nit?

goffelbolj: ^eilige Sttarta! nein, — wahrlich nit.

3acob Ä0l)l tritt auf, blaj? unb fleinlauf: ©Uten borgen,

3bt Herren.

HO

Digitized by Google



Menjingen: (Schön ©anf, grübet Äoljl. 3ft fein

marfgrafifche Q3otfdhaft nit (jetein?

£o()l: ^Beif? nit, iff mit bet £opf f>eut ungefdhicft.

'Ööb’ muffen im (Stall fc^tafen bei ben ©nuten. Äamen

meldbe fjerein nach Mitternacht, ein a(t ^Cßeib unb ein

Mannäferl. £aben genummert unb gemeint mitetnanber

bte an ben. nüchternen Morgen, dünnte fein 2luge jutun.

Söffetbol*, frofigefchattett: ®i, Sieber, i£t fdjlafe bet

Teufel ruhig! (Seither 3h* t»en (Sturm antiefet miber

35efd)lujj unb Slbreb’ gen ,Unferer grauen Q3erg‘, bin ich

in fern 33ett met)’ fommen.

£of)l: ©a mögt 3h* bem 33ubenleben fchön ©anf

fagen.

53ubenleben: 2Ba$ mauteff ©u miber mich?

£ot)t: 34) teb’, mao mäht iff, fuff nichts.
s
]3oh, gar

nichts! —
Martin, mit ©Triften herein, laut: ©er $lorian ©epet

iff in bet (Stabt, ©enfation.

55ubenteben: ^XBaö burfen mir feinet hie? 3Bo mit

feiner beburften, mollt er nit fommen.

Soffelholj: ©ajj ©ich ber ©onner erfdhmeij?’, ^faff,

bifl ©u bis biefe (Stunb’ nit $u 23eftnnung fommen?
<2BilI ©eine £ochfahrt fein Snbe ffnben? ©eit mohl.

(gtff h^bt 3h* ben ©eper abgetragen, ato fei er ber

euangelifchen Freiheit im -gjerjen fremb: bracher hobt

3hr untereinanber verfluchte
s
]3raftifen getrieben, 3ht unb

bte Herren pon 5tbet, ber ©oh unb ber #enneberger, unb

molltet boch eh’malei nichts mit ihnen gemein hoben. (So
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(>abt 3h* feen ©eper jum Wflemeiter gemalt, ihn gen

Üiothenburg oerfchieft, ben CRittern unb feeren, ben (Stto*

tern unb #ecfenfchinbetn im Säget $u Sieb unb 2Bol)k

gefallen, ©a funnten fte fortan ungeflort ‘Serflanb

fuchen mit bet QJefahung, unb jebet allein fein’m QSot*

teil nachgehen.
<3Bat feinet rneh’ ba, ber*d ihnen hätte

»erfaljen. Slldbann habt 3h* (um (Sturm taffen ufbieten,

obfehon 3h* im Ätiegdrat bem ©eper jugelobt, ed foflf

fein eoangelifcher grübet eine Seitet anlegen, et fei benn

(uruef im Säget unb mär* Q3*efche gemacht mit bem

Sfothenburget ©efchüp, — ben Wettermann turnen unb

blöcfen (affen . .

.

QSubenleben: ©ad haben bie (Schmalen getan unb

nit mir.

Soffelljol(: 9Cßer hat fie ufgehept, bte SD?annd(ud[)t

(erfloret? gliche, fromme, mannhafte ßnecht* (u SKeu/

teretn gemacht? Such mag bet Weufel roeifbrennen,

33tubet Q3ubenleben. ©en Ücljein h*if?et man gemetnig*

lieh bie Waffengaffe. <280 abet Waffen uf ein (Schiff

treten, ba fluchen unb befreien fleh bie (Schiffdleut’, meil

(Sag’ ifl: Waffen bringen bem (Schiff Unheil unb 2$er*

berben. 3h* habt unferm (Schiff Unheil, ©cfjtecfen unb

9?ot gebracht. ©er ©eper unb feine (Schmarren— ©ott hat

fle jufammengefchmiebet roie bie $aufl unb ben (Schroett*

griff. 3h* habt fle ponetnanbet geriffen. £>ie $aufl allein

ifl fetn’m nu^. £5ad (Schwert allein ifl fein’rn nitp. (So

habt 3h* benn taufenbe bäurtfehe trüber roibet bad

(Schlot? in Wob unb <$erberben gefuhtet unb uf bie
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@dbladf)tbanf geben. $ernacbcr freilich, alg ber mehre

“Seil barnieberlag unb nid)tg mef)’ fprad), ber anbere $:eil

uf ben ^ob permunb’t, non ^ed) unb ©cbmefel »erbrannt,

blutig unb Dom ^uluet geblenbet, mit Sieben unb

(Schreien umfrocbe in ben ©räben non ,Unferer grauen

33erg‘, big fie elenb Derjtefen, ba riefet 3h* nach bem

glorian ©eper. ©a mar er uf einmal fein granjog mehr,

©a höbt 3h* ^Soten uf 35oten gefchicft.
<

20ßer aber nit

fam, bag mar ber ©eper. Unb megljalb follt er mof)l

fornmen fein? ‘Jßann man ein’m ^oten auch nodt) fo

lang Q5rot ing 'Sftaul ftopfet, fo mirb er bannodf) ntch

mel)’ lebenbig.

£ohl: 3$ mafcbe meine <£)änbe in Unfcbulb.

^ubenleben: ©a botet bocb ju: i|t mtU ber Äoljl

Dot bem ©arne abjteben, alg mär er nit hoch florieret, mie

menn er eine ©lenne gefdf)lucft hätP. -g>aft ©u nit bem

Hornel geprebigt unb gefprochen, mag ein überfchmengüch

gro§ @ut läge upm ©chlofj? ^)ajf ©u ihnen nit $ugefagt,

fte follten bag gulbene unb ftlberne ©erät muffen uf©äuten

banon fuhren unb bie famPnen (Stücfe mit ben langen

(Sptefjen meffen? $aft ©u ©ich nit Dermeffen, ©u
moUtefl nit nachlaffen, ©u btibeft benn in beg 3Mfcbofg

feibenen fetten geruht unb aug feinen gulb’nen Bechern

ben älteften (Stemmern getrunfen, ben er im Heller hat?

©en follten ©ir feine ©omherren hebenden, unb menn

©u doU märeft, fo foöte ©ir muffen bet oberfle «öaupt*

mann uf ,Unferer grauen 33erg‘ bie ftlberne (Scf)üffel Dor*

halten: barein moUtefi ©u fo|en.

V. 8
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£o bi: 3fct nimm ©ich in acht, ©u lügnerifcber, fcbut*

fifcber, biebifcber, meineibifcbet

SJienjtngen: @i! Seib’t Sud), Stüber! 9Ö3oUt 3(>r

mieberum aneinanber geraten alä bie $aberfa^en? 3Bo

e$ bamit beheben märe ....

£offeU)oU: *20« Ratten einen Äaifer, ein faiferlicbes

©ericbt, SKetcbetyeet, tHeic^öfteuer unb ben emigen £anb*

frieben.

SJlen singen: gattet 3bt bamalen lieber ben @ofe

»erlieft unb ben Florian @e»er bei Such behalten!

35ubenleben: 2Benn bie ©ach’ uf jmeen 2lugen ge*

ftanben ^ätt’, fo mar e$ um batf Soangelium übel bet

ftellt. Uf (Sott bat fie geftanben, unb menn ©ott miU,

fo fann er unfre 0cinbe $erj?reuen mit einem ©ebanfen

feinet $er$ens, unb mären fte jab^«*ct>cc benn ber

©taub uf ber £anb)fra|je. $at ©ott ben ©eyer in unfer

£ager gefbellt : ich ()ab tf>n nit l>ei§en feinen Sofien »er*

lajfen.

Äol)l: ^aö rebet ber ^fajf? ©ureb mie»iel Q5rett

lügt ber ^faff? $ajt ben @e»er nit bUfen »erjagen?

#ajt ©u nit täglich gefebrieen, baö man fallt’ )?ürmen?

#ajt ©u nit gerufen: bran! bran! meil bas §euer t>ci§

ifa unb allemetl ben Sutljer jitieret, ber gefagt f>at, tuet

baju tue, baf? bie Q3iotum t>erfboret unb bie $5ifabofe, un*

gelehrte ^>o^en unb ©oben, abgetan feien, bas mären

rechte £inber ©ottes unb gute (Ebriften? 3cb met§ auch

mol)l ©einen alten $a§, ^fäfflein, unb bajj ©u bem

Siäcal an bie ©rofiel gemollt, ber btebe»or ©ich in 35ann
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getan — fyafl ©u mir nit in ben Obwn gelegen: ber

©eper war’ gottlob, ein $eib unb $ürf? $ajt ©u nit

Traumen unb ©eftdjte gehabt, ber ©eper müj?te bapon

ober ©ott n>are nit bei ber @ad)e?

£inf, p&nif<b ju 95ubeniel>en: 2Bie ift e$ mit (Jurem

©egen, trüber, bamit^br bie Raufen wolltet feftmacben?

£abt 3b* nit wollen bie 33udbfenjteine im Slermel uf*

fangen, baf? feiner, ber wiber baes ©cblofj rennete, fallt*

eine (Schramme bapon tragen? Silo aber bie Dörfer unb

©tücfe ufm ©d)lo§ ju arbeiten begunnten unb bas

©unbern unb ©ummen fic^ anbub, auch bie Äugeln mit

nickten wie bie gel>orfamen ‘Dlauölein wollten in (Juten

Slermel fptingen, fonbern SJ3lut unb $trn um (Juch fprifete

— ei! ^fäfflein, waä l)afl ©u bodj ba gemacht?

Äobl: (Jr bat ben Sfre? in bie ©cbanje gefdjlagen.

$lammenbecfer: 3n ein’m Äeller bnt er gelegen,

halb tot Por 2lngfa.

^ubenleben: 3d>? ‘Ülenfab! — 2Ba$ b<*b icb mit

©ir ju fabaffen? ‘-Korbbube unb üanbfdbelm, ber ©u
bift! $afi ©u©id) nicht in allen ©cbdnfen bod) berühmt:

©u babeft ben ©pte{j ufgebalten, barein fie ben ©ittrid)

pon 2Beiler Pom Äircbturm ju <2Beingberg betabgejKtrjt?

J|)afa ©u nit feinen Äopf uf ©ei’m ©dbaftltn b«rum*

getragen unb mit bem §ett unb 533lut, baö aus feinem

Leichnam gefabweifjet, ©eine ©cbubc gefdbmiert?

$lammenbecfet: ^afl ©u nit ufgereijet ju “Korb

unb 33ranb? £aft ©u nit laut gerufen: ,©er ©cblacbt*

tag gebt an‘?



Söerfchiebene (Stimmen: ©et ©eper, bet ©eper. —
gtorian ©eper, gebarnifebt, tritt ein. (Er ifl blafi unt> fepr entfi.

£öffclf>o(j, Sefcttmepcr unb ©artoriutf treten it>m entgegen. £r

reicht ifjnen unb anberen bie £anb.

©eper: ©ott $um @ru§ — 23tüber! 3u £6ffelf>ol$:

©ru§ ©ich ©ott, liebet (Schicffafegenofj! Eßffeibolj unb er

umarmen fic^>. £6ffelf>ol$ fann »or Dtüprung nicf>t fpreepen. 2UIe

übrigen ftnb ftumm unb betreten. £6fclf>o4 brüdt ©eper neben

ftcb auf einen ©tuf>i. marfgtdfifcheä ©eleite betein?

St bat mtr’S neulich laflfen $ufagen bureb mein @e*

fcf>mep.

(Sartortues: 23i$ biefe (Stunbe meber ©eleit noch

fufl Sßotfdbaft. ©et TOtatfgtaf flehet t>or gingen!?

©eper: S$ geht ein »iel fchlimmet ©erucht um in bet

(Stabt: bet Marfgraf batt’ gingen allbereim miebetum

eingenommen.

goffelholj: ^eilige Butter Maria, oerhüt’fS ©ott

©eper: <2Bie fiel)t eo $u 'JBürjburg aus?

£bffelljol$: S$ f)ei§t, bet ^ruchfef unb oiel dürften

unb fetten rücfeten flracftf uf 3Biir$butg. 3fl bet 23er*

linget auf Ärautheim ju, ihm entgegen an breijjtgtaufenb

flarf. (Sinb um Mitternacht autfgerücft.

©eper: ©laub’* fchon, bafj bet ©oh bet bet flacht

noch ben Mann machen fann. — ©et Marfgtaf, mie ich

berichtet bin, raubt unb plünbert, piel fchlimmer, als mit

23durtfcben jemalen getan haben, nimmt ©elb unb Ä'lei*

nobet au$ ben Äloflern feiner (Scbubbwtfthaft, fo pjcl et

gehaben mag unb befahlt feine (Soibner bamit.
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Sötslein: ©effrenger ^unfer! Verlaub, (5uer

©naben! bleiben bie Herren oben liegen, fo tfFä gewefen

ber allerbefte #anbel. #ab ich babei geftanben im £äger

beö ©eorgen ^ruebfef, wo fic i|t helfen ben Q3auernj'örg.

«£>aben fic unter ftd) gereb’t unb gefproeben, baf? fie wollten

fugein mit 33auernfopfen als bie Knaben mit (Scbiffernen.

©inb f>ocbcn ^Otutö unb machen (>od^c ©piele. #aben

biel ©olb, eine merflicb grofe 53euf unb ^Munber. 3t*

ein gut ©efebäft für bie Herren, ober icb will ung’rifdje

©ulben fortan nit melf zweimal $äblen. *&iebePor haben

bie Q3aurtfcben ba$ QtPangelium fürgewanbt, i^t wenben

e$ dürften unb «Herren für. 3{f fein befprer @djilb, bar#

unter fte mögen ju <25eridf>t ft^en. *£)aben fte f>icbet>or ben

TOntel genommen, ifjt nehmen fte bem Jauern bas

‘Öaberffroh. TOfte ber arme TOnn hiebeoor frobnen mit

^arre, £arft, #aue unb ^ferben, ifct muffen feine Äinber

bie (Jgge sieben.

©eper. ^üg’SMcb hemacber in mein Ö.uartier, 33ruber!

3$ hob ein ©efdjaft für ‘Sieb-

36^ lein: TOn! — TOn! — 3unfer bon ©eper!

3cb bin nit mel>’ als ein armer 3«b, Suer ©eftrengen.

3fl ein mühfelig ©efebäft: barleihen, barleihen unb fcblecbte

^fänber nehmen, Sftot, Mangel unb TObfal erleiben, ftcb

treten unb anfpeien lajfen unb frummer #unb heifen.

*£)at mir ber 3unfer bon ©rumbacb gefagt, war ein ©e#

fc^aft ju machen mit (Suer ©naben, $ab ich bei mir ge#

baebt: idh will ba$ ©efebäft nidf)t machen. <5$ tf! ein ge#

fährlicber «öanbel unb fann £5ir foffen ben beften #ate.
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«£)ab ich weiter bet mir gebraufdbt unb hak’ mir gebaut:

ber Florian <33ei>er bat gemacht eine gro§e ©nung, füllte

werben für alle im heiligen Üieich gleiche ‘üföünje, gleiches

©ewicht unb gleichet 9\edf>t. ©letches Stecht t>or uns alle,

auch *>or uns 3räben. 33in ich uon (Stunb an aufgeweft,

mich gen (Schweinfurt getan. QMn ich bereit, ©ter ©naben,

$u machen mit Such bas ©efchäft.

(Sartorius, ängfiiidj: ©er ‘üflarfgraf butt gingen

eingenommen.

©er ©chultheifi »on Ochfenfurt toirb imXfirrahnten fic^tbar,

auf eine weinenbe alte grau einrebenb, bie einen SKenfchen mit

»erhmbenen Slugcn, ihren @of>n, an ber j?anb führt.

Äohl, »erlegen auf @cpcr $u: ©Ute Seit, trüber!

(Sartorius: 33ruber ©eper, was füll ich tfct tun? Ss
ijl nit leicht, fiel) wijfen ju halten in btefen gefdhwinben

tauften.

töffelholj: #aft ©u £oljle gefrejfen, treibe ober

SCBachS, ba§ ©u fo bijt uon $arbe fornmen?

(Sartorius: (Sie fagen, ber Sunfer t>on ©rumbach

war abgefallen, fengete unb brennte in ber Svotbenburger

tanbwehr, mit matfgräfifchen Leitern unb $u§tned)ten.

©eper: @o hüben wir einen (Schelmen weniger, bie

Q3ünbifd)en einen mehr. $ele ber Teufel bie auSgepuljte

Canaille!

Sartorius: 3cf> bin bes Fünfers non ©rumbach

©jener, 3hr Herren.

Sftenjingen: ©as feil ©ir lüfeel genung

(Schreiber! 3jt bem ©rochfejfen pon 3Balbburg bet grüne
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35aum recht, um ©einen 3unFI)erm baran $u t>enfen,

©leb benfet er an bem bürren auf.

(Sartorius*. St! — <Seib 3b* $um (Scb«rjen ufgelegt,

liebe Herren? 3« fofen hoffen bin ich mit niebten ufgelegt.

3cb bin in Suren #anbel geraten wiber ^JBiflen unb

*2Bunfcb /
allein uf Befehl meinet gnäbigen 'fDerrn. ^eint

3b*/ ich wollte barin erfaufen?

Eöffelbolj: @tb acht, — er fahret öor furcht aus ben

$ofen.

(Sartorius: ^Beliebet ^«^irnpf mit mir ju treiben?

^ab’ mid? Pon Sud) eineö Heftern perfeben. £ab’ Sud)

fettber nit fo für einen ^bantafben unb (Scbwarmgeij* ge/

nommen, ber bas SPangcltum fo Perj*el>et, baj; aUeö

unter)* $u ober)* gefebret mu§te werben im heiligen romifeben

Üteidj. ©em Slbel l>ab idb gebienet in biefer (Sachen, bem

gemeinen ©eftnbel unb ^owel biene ich nit. Unb wenn

mich ber Slbel ifcunb nit fcbüfcet .

.

£ob(: 3*b wünfeb’ ©ir Piel guter geit, grübet

@eper.

©eper tut, «1$ ob er ipn erjl bemerfe: ÄOfj blau! — ©er

£obl! — Süchtig gebürftet bie 9*ad)t? tapfer bie (Sau/

glocf geläutet?

Äobt: Sßerweigerjt ©u mir ©eine #anb, trüber

©eper?

©eper, ohne Äopl bie $anb ju geben:
<2Batum foüt 3b*

33äurtfdben nit aud) ftfeen, Äo^berger unb ÜtbeinfaUö

trinfen unb frifd) brauf losbeebern? gu Kottweil ftljet ein

Sftef* geflüchteter Herren, Freiherren Unb Siebte, bie haben,



biemeil unfer «öerrgott $euet unb ©cbwert bat aus*

gefd)üttet übet bie beutfcbe Nation, ftobücbe (Selage ge*

galten unb bao 'Mflen getrieben.

Soffelbol*: ©ao ‘Mflen? — (£i

(Set) er: Sin neu a la mode ©piel. 5)iön fdjmeißt

ben «öautfrat bin unb b«t/ wirft einanber mit Äudjenfeben

unb befcbüttet jtcb mit unfaubetem <2Bajfer.

3o Olein: 2ludj bie 33ünbifcben treiben baö fcbone

©piel, Suer (Sefirengen. 3<b bab’O gefebn im Saget beO

^rucbfeffen, wenn bie Witter unb ^auptleut’ bei ^afel

faßen . .

.

(Set) er: 3(1 ein fdjon ©piel unb b«rtlidE>e Äurjmeil

für einen t>on 2lbel, oerlobnet beo 33luwergießeno, mo fte

eo baburd) binfuro in alle Sufunft ungeflort bürfen

treiben.

©er ©cbultbeif}, Oie alte §rau unt> Oer jerlumpte SRenfcb flat)

Porgetreten.

©er ©cbultbeiß: ©ie ftunb ufber(Sa(fe, macbete

ein groß (Sefcbrei. «öab icb fte ufgretfen lajfen unb b«r*

geführt.

©te alte §rau, fluaipfflnnig por ficb binplÄrrenO: ©et
liebe (Sott bemabte Such! ©ao fagen bie fieben ©iegel,

baß alle $ifd)e merben brüllen, bie Sngel merben meinen

unb merfen fidb mit©teinen. ©teSlBege merben glimmen,

bie 2Baf[er merben fcbmimmen.

Soffelbolj fomatt fiappemO: ‘SBao foll uno bao c

2Cßeib

bie, trüber ©djultbeiß?

©er ©cbultbeiß: 35ruber, mo icb ft« weiter batte
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laffen gemäßen, fo machet fte, bajj fein 33äurifcber feinet

£ebentf me^ ftcber ijt, bi« $u ©cbroeinfurt. ©tunb aüeö

um fie brtum, borete ibt ju.
<

2ö3iU öon gingen fommen.

QSerfcbrooret jicb f>ocb unb teuer, ber
:

2)Iarfgrafbätt
,

£ihingen

eingenommen.

©ie aite §rau, «tut flappern&en Säbnen: ©ie b{Wfl*

©t. 'Üftargritbe, bie bitt icb, ba§ fie mich behüte por

puffen, fallen unb oor ©oblägen, auf allen meinen

2Begen.

Sftenjingen: 3Ba$ lügjt ©u pon Äifeingen, SCBeib?

©ie alte $rau: Si, ©u ungebangener ©ieb, pacf

©icb! ©u gottlofer ©dbclm unb Q3oferoicbt, bift felbet

babei geroejt! Q3tji felber ein fcbmarjet 33auer geroejt!

*£)ajf meinen ©obn befcbroabt mit ©einen böllifcben, bo^

haften, teuflifcben £ügen, mit ©einer petbammten, falfcben,

bübifcben epangelifcben Freiheit.

©er zerlumpte ^Kenfcb, ibr @obn: «^eilige ‘Üttatta!

©ie alte $rau: Q$itte für uns!

©er zerlumpte Sftenfcb: «^eilige ©ottfSgebärerin,

heilige Jungfrau aller Jungfrauen!

©ie alte Stau: 33itte für uns!

©er zerlumpte ‘iDienfcb: ©u ‘Dftorgenjfetn! D ©u
£amm @otteö, baf ©u b»Rtt>cgnimm|l bie ©ünben ber

SBelt!

©ie alte Jrau: SBerfcbone un$, o #err.

©er zerlumpte ‘Dttenfcb: heilige Jungfrau 'Sflaria—
©ie alte Jrau: 93itte für uns.

@eper: Jfl ba$ ©ein ©of)n, <3Beib?



©te alte $rau: 3a, Hebet, mein $err, $u bienen

lieber, mein #err. Sin meibltdb entfbanbcner ©efell, faft

gefdjtcft mit bet Sfrmbruji. Grifft Sud) ben Sperling im

§lug, liebet ^err. ^at i'bm aber allemeil leib bernadber,

fo fromm mar ber 33ub, fo gut mar ber 33ub, unb fo ein

meid) $er$e l)atfe ber 25ub.

©er jerlumpte TOnfd): ^eilige ‘3>?arta —
©ie alte $rau: Ißitte für ung — hodie tibi, cras

sibi. St. Paulus, St. Sßartbolomaug, bie jmeen Sobne

Sebebaug, ber heilige St. 2Ben$el unb ber felige Stendel,

bie fein gut borg falte 2Bel) unb behüten bor ©onner

unb Schnee.

©eper: $e! — TOtterd)en. <2Bag fel)lt ©einem

Soljn? Q3tfi ©u franf, 33utfdj, (>e, mag?

©tealtegrau: Sftit fafl, Suer ©naben. Sin menig

mobl, Suer ©naben. 2Bo ©ott miU, fo mirb eg boruber*

ge()en, Suer ©naben. £uget, geffrenger *g)err, ein dürften*

mort bleibet ein $ürffenmort. *£)at ber TOrfgraf lajfen

augfcbreien bor Ebingen — : fo man if>m moHte bie *$:ore

offnen, mollt er feinen laffen am Seben ffrafcn, ber baurifdf)

gemejt. 3jl er mit allem ^rieggbolf bereingejogen. ^ab’

id) bag ftenfferletn ufgemacbt unb btnauggefd)aut, bab
7

ber Qkronifa geruft, mich gefreut unb gefagt, mag ein

prächtiger 3«ug! 3Bag fdböne, grabe, mannfefie £nedbf

bat bod) ber TOrfgraf! Sinb fte borübergemeff unb alleg

füll morben uf ber ©affe. $ab tdb bei mir gebad)t: ber

TOrfgraf ^aftmir iff ung allemeil ein guter unb gnabtger

$urft gemejh TO bem bdurtfcben $anbel bat eg feine
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2frt. ©er £ut^ec ijl ein Äetjer, ber Florian ©eper tfl ein

586feroicht.

© e r $ e r lum p t e^ e n fch :
#e iltge 3ungftau ‘•Kar i

a

—

©ie alte §rau: $Mtte für uns.

©eper: (Sprecht weitem 1S)Züttercf)cn
!
fpredjet getroft.

©ie alte $rau: $ab ich baö Sftachteffen barnadj

gericft’t, ‘iMch ufn $tfch gefüllt, Q3rot tinb gumus,

meines ©ohn’s gewartet, gebaut, baf er mir foüf t>iel

neuer Bettung heimtragen, benn er mg auch uf ben ‘üföarft

gelaufen, foltert eg übet bie ©tiegen herauf. 3$ roeif

ntt, mie mir ifh ©er ^arfgraf hat melf bann fünfzig

Bürgern bon gingen bie Slugen aut? bem £opf laffen

brennen, mit gtühenben ©fen . . . ©a hab ich mir meinen

©oljn genommen, gefrenger 3unfer, bas hab id) getan,

©uer ©naben, unb bin aus gingen gezogen bei ber

Sftadjt. <2Bo mir uf einen ©eblenbeten finb geftofen, hab

ich gefagt: ifet roeift ©u nit, rco aus. 3h* ftöft ©u ben

.fopf rotber bie 'Sftauer. 2lls ©u noch 2lugen hattejt, hat

©idh ber Teufel geritten, baf ©u bijt uffäfftg gemeft

miber ©ott unb feine Obrigfeit. 3h* muft ©u ©traf

leiben, aber mein Äinb tjl fromm unb gehet frei, ftefer unb

ungefchanb't feine ©trafen.

©er $erlumpte ‘Sftenfd): heilige 3ungfrau ‘iJftaria
—

©ie alte $rau: 553ttfc für uns.

‘SRenjingen, bem 95urf<^>cn unter baS Such bliefenb: ©Ott

helfe bem Slrmen, er tjt geblenbet.

©eper jiept einen Dting tom ginger unb gibt if>n bin: ©0*

hier,
c3Beib, nimm’S gettofl, hätte fufler hoch mujfen

123

Digitized by Google



ebräifd) lernen. Unter Slbleierung 5er Litanei begeben ftch SOJutter

unb @of>n, »on »ielcn befchenft, rechte hinaub. Eg ift eine ^aufe

ber Ergriffenheit entflanben, bebrfldt flfifieru bie Slntnefenben

untereinanber.

üöffelfyolj: 2Bann füllen mir bie©i$ung anfafyen —
trüber?

^Dienjinsen: Sftadf) bem 2lu$fcf)lagen.

©er (Sdjultbeif: (5$ gebet einem Ijart ein, aber iff

bannocb mabr: eö ijt aus unb l)in.

SJienjingen: <2Bag bab icb (5ucb bamalen in ber

Verberge ju £Rotl>enburg $u bebenEen geben? $d)tet be$

SDiarEgrafen nit ju gering; geltet 3b* nit feiner Sreunb*

fdjaft, fo furchtet il>n beflo mel)* als $einb.

£öffelbol$: (5$ mar ein $:ag, trüber 3acob Äobl,

als ©u mit ©einen $ranEen ju £auba unb 2lub lageff,

ba bätteft ©u letcbtlicb mögen ben ‘SJiarEgrafen unter ben

SSunbfcbub treten, ©a l>ab icb ©ir lajfen Q3otfd)aft ju*

geben, mit merElicber Äoff unb §abr, aber ©u moüteff

nit fdjlagen. ©u $ogeff uf ‘jÜBürjburg, biemeil ©ir bie

^ore bort offen ffunben.

@eper: Peser le feu, mesurer le vent, faire revenir

le jour passe, c’est chose impossible. «Sngfllicheg unb rari

lofeg ©eflüffer unter ben Slnwefenben. gurcht unb Unruhe. ^JXSaö

füll je£’ gefaben, 3b* «Öenten? Sollen mir ,maiflen‘?

23ubenleben, tteiniaut: 3cf> bab’ö eb’gefagt: eäiffitjt

nit Seit, £anbtage $u galten.

©epet: ©t! — 2Bie? — ‘jJBül bann niemanb Eommen,

baSb* bo<b f» riele (Stabte, geifilic^e unb meltlidje Herren
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fo faft bemüttg, untertänig unb btttlidj angangen feib?

•^Bollen fite uf ben ©pecb nit me^ beifjen? Siegt it)nen

nic^tö rnel)’ an Surem ^rieben, unb baf fte ben <£anbel

binlegen unb $u Vertrag bringen?

Stnf: £)em “ÜSKarfgrafen muf? man entgegen unb nit

Sanbtage halten.

@eper: ^Cßte jtebfg, Sacob £ol)l? <200 ftnb meine

©unfelfnaben geblieben? TOne fcbmar$en $abnlein, bie

id) mit gemufiert $u 33rettbetm unb Ob^ttbad), el)’ fid)

bag grofe ©piet anft'ng? 3Die id) mit bäb im Kriegs*

banbmetf gefcbulet, gefd)icft gemalt $u ©plagen unb

Treffen trüb allen ©cbmetjern? ©inb fte fecf, miUig unb

frobltdb mie funffc? £ann man mit tbnen einem groftdtigen

Seutfrejfer unb blutmütigenSttarfgrafen, einem ^rudjfeffen

unb Teufel gegenüber treten?

£obl: ‘iEBiUfl mich nit anl)ören, grübet? trüber

<55eper! bocb Slbam im ^arabiefe gebort morben.

trüber @eper! S$ ijl nit allein meine ©dbulb. 3cb

bab’g muffen $ulaffen, ba§ fte $um ©türm uf liefen bieten,

gebrungen unb gelungen, pon ganjem b^U^tn Raufen,

mit ^ebrobung Seibeg unb Sebent, ^ebennodj eg reut

midb fafh

<3$et>er fpringt auf: 33lib unb ©onner, mag liegt i$t

baran! Dieuc ober nit, gezwungen ober nit.
<3Bi§t 3bt

bann, mag 3br getan b<*bt? ©en befien «fbanbel, bie

ebctfbe ©adbe, bie beiligfte ©acbe . . . eine ©acbe, bie

@ott einmal in Sure $anb geben bat unb Pielleidbt nimmer

— in Suren £änben ijl fte gemeft mie ein Äleinob im



©auffall. 3h* habt bag ‘üflaiflen bamtt gefpielt. ©ag
2lllerheiligfte f>abt 3h* herumgejerrt uf Suren Belagen,

barüber gerüfpfet unb gefolgt mit Suren 3«cf>gefellen, eg

burd) Sure £otterbetten gezogen, mit Suren «£uren unb

33uben vertreten unb befchijfen. Sin jeber pon Such f>at

gebaut mie bcr $?arr in ber £omobie: ,3ch fallt’ billig

£onig fein
1

. *£>angmurffe feib 3hr gemefen unb ^omel*

biener. ‘SJit
c2Bcf>rcn habt 3l>r Such auöflafficret, mit

‘Öarnifcfytiicfen behenft, mie bie Q5uben tun hinter beg

QSaterg SKücfen. ©etraut il)m bod^ Suer feiner, fo hoch

3h* ben #alg reifet, einem alten 2Beibe eine teige 33irne

ju nehmen. SCßer am tapferen hinter ber 2Beinfanne

faf? unb brao aufgroljte hinter bem £rug, ^apft, £aifer

unb romifchen Äonig in bie Pfanne hieb mit bem Sttaut,

fur$, mer ein rechter 3&h mag, ber mag Such ber rechte

Sftann.

£inf: Si, liebe trüber, — muffen mir ung f>te taffen

augfchelten, gleich alg mir (Schulbuben mären?

@eper: Ob ©u ©ich mufjt laffen augfchelten, elenber,

l>afenl)erjiger ©torger, ©pifcfnecht, 33ettbrucfer, ©chmalj*

bettler, Kuppler unb £ump, ber ©u bift. Slufhenfen mir)*

©u ©ich inffen muffen, ufeiehen jmifchen Fimmel unb

Stbe, unb menn ©ich tot Teufel big btefen ^ag jehnmal

pom ©algen gefchnitten hätt’.

Slammenbecfer; ©er 3unfer pon @eper lebet in

einer anberen <

2Belt, meinet, mir feien arme, maultote

£eut\

@eper: Kehricht feib 3h*- Äot Pon ber Sanbftrafe,
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elenbes ©erumpel, bas @ott befier bätt* hinterm Ofen

(affen liegen, nit bas ©eil mett, baran Sud) ber genfer

müjjt ufoieben. SJiemmen, bie ben $einb mit ben #acfen

befliegen unb benen bie $ofen na§ merben »or *£nmmel*

angft, mann bie £anbsfned)te nur ein menig ben ©taub

aufmublen.

31 ammenbecfer: ©ollen mit bas ungerdebt taffen,

Q3rüber?

@eper, ©cfwert beraub (Jü ©o feib mit bod? taufend

mal gottmillfomtnen; öom £eber gedurft, mo 3b* nit gar

alte 2Beiber feib morben! heraus, met noch ein ©cbmert

bat! 3d) bab’ noch ein ©cbmert unb einen £opf baran,

unb barein foUt 3b* mit betjjen. 51bet 3b* magt es nit.

3b* bebet unb fcblottert not Slngff unb erbärmlicher $urcbt.

2Bo iff ifjt bas ©?angeltum biteben? 3ff feinet unter

Such, bet es nit bat im $er$en »erffuebt unb »erraten.

Unten auf ber ©träfe entfielt ©efcfjrei unb ©triefen. SBerfcfiebene

©tiroraen, barunter ©artoriuS: s£ermanü! £ermanü! §einb&

©efefrei/ €ine ^anif entfielt. 3Ute aufer @eper, $D?en$ingen,

©cbultbeif, 2äffetbo4 unb 3acob Äob* Hieben.

©epet: Q>ofc Leichnam Slngff. €r brieft in ein enblofeS,

grimmiges ©eläcftcr auS. ©teilet 3b* Such fo meifferlicb!?

€r (aeft weiter. 3uff mie bet «^af beim Raufet faff

moblan! 3ht gilt’S nimmer Aachens unb mit

halbem <2Binb fahren. ginfenmäuSlin, beftaubt, ift getom*

men. 3BaS bring)! ©u, $infenmäuslin7

$infenmäuslin: 33otfdbaft aus <2Bütjbutg t>om

Q>atet SlmbrofiuS. 3b* foUt uf fein, mo 3b* noch etmas
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erhoffet. £>ie grübet ju VSüriburg jtnb eine $erbe ot>ne

•£)aupt. Übergibt ein Schreiben.

©eper: VSenngleich nit Pt'el meh’ $u hoffen bleibt, fo

tpill ich mich bannoch gen <2Bür$burg tun. Sftit aber allein,

funbern roa$ ich gemujtert ju Ü\otl)enburg, will ich mit

mir nehmen.

^ohl: trüber ©eper?

©eper: 2BaMPiltu?

£ol)l: Ehrlich werben. ^Dtit £)ir reiten, fechten unb

jterben.

<25 e p e r : Uf unb säubert nit, gen <3Bür^burg ooran unb

erwartet mich! flopi ab.

£) er @ cb u 1 1 h e if? : @o h«lf uns ©ott aus ber @tabt.

SDcenjingen: 'Sßaö eitel blinber Särm, ein' £ah*
balgerei.

©eper: 3Bo tjt ber 0artortu$?

Söffe lhol$: Sr hat ben Oeing an ber Hoftür laffen.

©eper: @o leg ihm ber Teufel ein @d)ermeffer unter

baes ^opfEiffen, fo oft er ftch nieberlegt. 33tft 5Du EtanE,

trüber?

S 6 ffell) 0 ls: ein Wenig Wol)l. Sin gieberfepauer beutelt

ipn. 3ch Eann nit mit euch, aber ber ^ob tpirb mich

ftnben, Eann ich ihn gleich nit fuchen.

Sitten singen: trüber! — Vielleicht tft bannoch marE*

grafifch ©eleit ju Ovothenburg.

Söffe Iholj: ‘SCBir haben unnüh proEurieret beim SlttarE*

grafen, ©ewalt ift ber bejle ’^roEurator. Sebt wohl!

Sitten singen: Seb’ wohl, lieber trüber.
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©euer: (Sollen mir SDicl) l)ie (affen? £omm mit un$,

bie Änedjte mögen einen 2Bagen Juristen.

£6ffell)olj: Saffet midj i)te! — Raffet midj getroft —
3dE) fterbe ben Änectyten unter ben «£)anben.

©eper: 33ift treu gemefen am <2BerE. Silbe, a(be, mir

fel>en un$ mteber. aicte ab aufjer Wffeif>oij.

£öffell)0(j t)at t>ie 2lugcn gefieloffen, 6ffttef ftc tt>ieber.

©c^rccf unb Slngfl erfaßt if>n, er »itt ftdj ergeben, t>or et»a$ fließen

unb fc^reif: $elft, Ijelft, liebe trüber! ^erlaffet midj nit,

Hebe grübet! Sfteljmet mich mit (Sud)! <gr faßt betäubt

jurfid

©er 33orbang fällt.

V. 9
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93ferter

3n $ra|er£ Verberge am ©arfte ju Stotpenburg. 3eit nacf>

©itternaebt. 2lm geöffneten Jcnfler fielen ©arfart Xöppelin

genannt 95of>nlein, Sngelparbt ©oppolt, £eincntt>ebet,

#an$ Äunrat, #an$ &el>eim, ein ©aurer, unb

f>ein$, ben ffitberfebein einer Jeueräbrunfi, baoon ber ganje

Fimmel gerötet iff, beobac^tenb. Um einen Xifcf) ftfcen 3o£
Jranfenbeim, beutfeber ©tbulmeißer, jD$»atb Sarcbart,

Dcbfenpantf unb Äilian, ber £arnifc$tt>eber, fowic jwei

Bürger. Ärafer, in ber 2Rab>e ber ©djenffiatt auf einem Joffe

ff£enb, bat eine SBibet auf ben Äniecn unb ffarrt namentlich bars

öber hinauf. SReben if>m brennt ein £ic$t. 2lm Dfen ft|f, eifrig

95rot effenb, ein altetf, ärmliche^ (Ehepaar. Ä ta u^lin, ber ©ann,

ift ein ©teljfujj, er bot bie Üuinfern neben ftcb liegen. £>a$ ©eib

hält eine alte £arfe jttifebe« ben Änieen. ©arei liegt fcf)lafenb

unter ber 95anf.

(S$ ijt uf ^Srctt^cim ju.

(Sin Bürger: beijit Ja, baf ber ^fortan ©eper

«nebenan muffert $u Q5rettl)eim. §af)et leicht an mit

^Münbern unb $3ranbfdjaljung. §einb$ £anb unb greunbs

£anb tjt all ein ©ing bei ben iSäurifdben.

Titian: ©a$ tuet ber ©eper nit.

Araber: 2Baö teibingt 3l)r ba? ©er ©eper iß uf ben

@d)»einfurter §:ag geritten.

3?o$ ^ranfenbeim: 2Birb ‘äBunberä öiel raus*

fommen uf bem (Schweinfurter $:ag.

©oppolt, am Jenfier: £uget bie blutrote Brunft!

groffer worben flatt fleiner.

dp p e l i n : @ebetbte rote£ol)e, eitelglammen unbüvaucbl
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$tanfenl)eim, eine ©cbrift ^ereorbringent) : ©abei

fann einer lefen, 3br #errn.

O d) fe n l) a n g : «£abt 3b* t>iel Unterfcbriften jufammen#

bradjt?

3oö §ranfenbeim: gmeen bunbert unb mel)\

Ocbfenbang: ^oij ßüren harter!

3og $ranfenbeim: 2Btepiel habt 3b*?

Ocbfenbang; Sine tapfere gabl, obfebon nit foöiel

alg 3b*.

3o«s §ranfenb«im: 33tn oon #augju $aug gangen.

Ueberall roillig ufgetan, eb’ unb teb funnte mit bem Klopfer

$roier miber bie Rotten fragen. 3ft allen baran gelegen,

baf? bie b<üig« ^ejf roieber ufgericbf roetb’ $u SKotbenburg.

s33arcbart: £g nimmt ein <£nb’ mit ber Weberei.

3&g ^ranfenbeim: (Soll icb mobl ©einen tarnen

bie auch unterfeben, Kilian «&arnifcbmeber?

Kilian: <2EBaö für eine (Schrift ift eg?

3og $ranfenbeim: Qrine (Supplifation an ben SKat

jur 2Bieberufricbtung ber ‘ÜfteflH.

£b*iftb*inj: ©iemeil tfct ber grübet 5lnbreag nit in

ber (Stabt ift, roill ber Teufel mieberum fein <55efpenft

machen bet ung; aber ber ^arljiatt roirb mteberfabren unb

allen i>6Uifcbcn £ügengeijtern bag #anbmerf legen.

3og 3ranfenbeim: (Schwerlich mobl mirb er b«*#

mieberfabren. #aben i(>n ju 2Bür$burg übel empfangen,

teiebt, ba§ er fdjon gar auf bem dürfen lieget. — 3b*

feib boeb je unb immer beg Äarlflattg $reunb gewefet,

SOleifler Araber —



krähet: Sin <2Btrt ifl allweg ein $reunb feinet ©djte.

@o bin ich be$ Äarlflatt $reunb gewefl.

Sin Burger: Äann mancher ben SlBein wohl wafdhen.

@id) fctbec reinwafchen t>on @chulb, bie man uf fid^> ge*

laben t>or aller
c2Belt

/ ift ein übler ©ing.

3o$ §ranfenl)etm: ©rübelt 3fyr in ber Sftafen,

heißer? ^Bollen Such bie ©rillen nir jteigen? ^oh Zeify

nam 2lngft, Stteijter, wa$ tut% wenn ein 2Birt $ur ^Dolie

fahrt? 2lngepicf)teö Q3ier unb fdjweflichten $Bein gewöhnet

er, fo wirb ihm hetnach ^ech, (Schwefel unb $euer nichts

nlt anhaben.

Shtifth^ini/fln einem anbern £ifd) <pta§ nehntenb: Äommt,

liebe Q3rüber. Sr hebt t>ie Sanne jum £runf. Uf ba§ ben

(Schwdbifdjen
s33unb mttfamt feinem ©eorgen $;ruchfe§

ÖOllenbä ber Teufel holt! @e(äd)tct an granfenbeimä £ifcf).

geheim, brfi$f: ©er @chwdbtfche Q5unb hdngt »er#

fhieft an ePm Sftagel an ber wCßanb. ©eiac^et an granfem

beimg Xifch-

Sbtiftljctnj: ©it’O blau $euer, Kilian! £dltfi

©u eg ifet mit anbern Leuten?

Kilian: 3h* Stüber, ich bin ein vöarnifchmacher. 2Bo

bie Q3durifd)en fKecf)t behalten, was foU aus meinem @e*

werbe merben? Unb was bas ^apjttum angehet, fo hob

ich je unb immer gefaget: unter bem ^rummfiab ift gut

wohnen.

£unrat: Raffet bie ©o&enfleifchfteffer getroft maulen!

@ie werben bes Teufels Kirchen je nit wieber ufrichten ju

SRothenburg.
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3o$Sranfenbeim: Sftandjer, bet ibt noch feine gunge

bat, bamit er wütet wiber ©ott unb Sbttfhtm unb bte

heilige Kirche, mag beö ©eorgen $:rucbfej} gebenden; bat

mand) einem Sügenpropbeten bte 3ung’ aus bem $al$

laffen febneiben. Seicht ift er näher, als jte Permeinen.

§btif*b«inj: <3Bo ber ©6^ nit tt>är% mitbreijjigtaufenb

bäurifeben SSrübern, ber wiber ben ^ruebfefien im Selbe liegt,

fo wollt icb mir etwan ein’n £afenfopp uffeben. €r (acht,

©oppolt: ©ptel’ auf, £läu$lin, unb jtnge einö.

£briftbein$: ©ec Gerlinger wirb ibm bte Setgen

geigen ! €r ballt Pie gaufi, fo Pafj Per ©aumen jtt>ifcf)en Jeige#

unO 3J?ittet{ünger »orragf.

Q3arcbart: Sfteifter Araber, wie jtebt’ß? ©oll einer

bürfen meb’ bann $ween Leiber haben ober nit? ^XBie

piele erlaubt Such ber Äarlflatt?

trabet: 3bt Herren, warum gebet 3bt nit unb WinJet

beim ©abrtel Sangenberger (Juten <2Bein? ©er tfl Suec

‘iJflann.

3oöStanfenbctm, auf Sttarei anfpielenP : Sine©pinbel

im ©aef, ba$ 'üDlaibltn im ^auö, ba$ ©trob in ben 93ottt

febuben mögen ftd) nit perbergen.

Sbnjtb«inj unb bie anbem trommeln auf Pen £ifc$

unP rufen: ©tng, Älauälein, fing!

Sbciftbeinj: ©ing unä ba$ neue Sieb Pom ©oben

pon Q3erlicbingen unb Pom Slorian ©eper. •

^läuölin fingt:

@öb Pon Gerlingen unb auch fein $eer

Sag in ber ©tabt, al$ icb oer^h’,
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2Baten eitel Qkuerßlnaben.

Florian ©eper $u £eibingßfelb lag,

Ueber acbtjebntaufenb *£)auptmann maß,

<2Baren eitel frdnftfc^e Knaben.

3oß §ranfenbetm unb ©enoffen fingen gleichseitig:

©en ^Jiünjer bat fein ©eijl betrogen,

©er t|l nun bin unb aufgeflogen,

©ie haben beib’ gut ©tng gelogen,

$:bomaß, ber «£err ber $ollengeijter,

Unb £utb«r, aller £ügen ‘»OZeifler.

Araber, fccfcb»ichtigent>: 3bt $e«en, Mitternacht ift

Porbet
!
galtet Trieben, (Sbtijlbeini, b*/ ©oppolt ! ^läußlin,

bor’ uf, eß tfl nit ©ingenß Seit.

533ard>art: 3ht nehmet 3b* & auf einmal fa|l genau,

Meiner! ©uft haben bie Herren Pom 2luöfdE>u§ gan$e

Machte burd) bt« gefcblemmet.

Araber: ©ibt tmmerju, 3bt Herren, rno Such ber

<2Bein beim ©abriel £angenberger nit munbet. Sftur ba{?

3b* Mn allju roilb 2Befenß anfabet.

3oß ^ranfenbeim, bßMfcb: 3b* habt bie ©cblüjfel

$u ben ©tabttoren, Meifter?

Araber: freilich mol)l, folange ber 2lußfd)u§ ganjer

©emeine fie mir nit abfobert.

3oö ftranfenbetm: 'Sßie lange, meinet 3br roobl,

bafj ber 2lußfcbu§ ben ©eroalt noch $u $anben behalt l>te

$u 9votl)enburg?

Araber: 3«fi folange, 3b* fetten, alß eß ©ott ge*

fallt.
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3oä granfenbeim jltb* auf unb be&abtt: ©et Äta^ct

ijt fein £ebtag ein gebulbig ©cbaflein unb ein rechter

£ämmermafe gewefl.

Q3ard)art: Sngleicben bet £b#beinj- *«&«»•

Ocbfenbang: ©a sollten fie ein Jubeljahr änderten,

füllten bie Citroen unb 3Baifen gettofV, bie Ätanfen

gefunb, bie Nahmen geljenb werben gemacht.

Kilian: 3ft eine bob^ 'Öotfnung gewejt.

Q3ebeim: 2llg wann et nit auch ein euangelifcijer

Stüber war\

Kilian: ©ie S3ruberfcbaft nimmt ein £nb’, eb Ättt^

weih beranfummt.

fgebetm: ©eben! ©eineg ©cbwurg, unb ba£ ©u

©i^ b««^*» ««& e*n 3a^r ^er 35*«ke«f3>öft jugelöbt.

3oö granfenbeim: ©ute SKacbt, 3b* fetten et>an*

getifeben grübet, wo 3b* f^fen HnMt

Kilian: £ollab, fo 3b« «»einet, icb hätte etn’

ginget gehoben bamalen, alg bet ©eper ung ben ©ib

abgenommen . . .
^otji bauot böt ««$ ^er Fimmel

behütet. Unb wart nit fo: gezwungener ©ib tffc ©ott

leib.
t

3vtOfjCt/ bie @äftc l)inau$gcleitent>: ©UtC 3>v®

fetten, gute Sftacbt, flute 'üftaebt.

granfenbeim, Sbarcpart, Ocbfenbang unb Äilian ab. ^Jaufe.

geheim: Sßrubet, wag höben bie bt« gewollt?

Stabet: Nichts ©uteg ficbetlicb nit.

©oppolt: ©g helft, gerücbtweif, bet alte 9vat fei zu

heimlicher ©ihung jufammengetteten.
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doppelt n: 31* eine ‘•Diurtmlung unter ben Leuten;

bab’S aud? $u Ob*en befommen.

©oppolt: @ie roollcn, als bie Sieb’ gebt, burd) Q3ot*

fdbaften im bünbifeben £ager bittlicb banbeln lafifen, baf

man tbrer um ©otteä willen febone.

£b<#bein$: ©b
J

follb” man mich in ben tiefflen ^urm
legen unb ben ober mir einwerfen, eb td) um ©nabe tat’

bitten.

Araber: 3cb wollte, ber ^enjinger wäre üon (Schwein*

furt jurttef.

£b*if*betn$: Sr ift hier uorber £üble. ©ebet acht,

wie er bie ‘iDiäuglein im alten 9\at wirb granten machen,

©oppolt: ©er Kilian will ficb auö ber (Sache fcbleifen.

£unrat: 3j* eine febwüle Sftacbt beut.

Araber,, am genjler, ficb l>alb f>inau^tef>nent* : ©Ö Wirb

Siegen geben. 21m (Snbe gar ein ©ewitter. — ©ebet beim,

23rüber, fuj* werbet 3b* naf.

^öppelin: Siote Brunft, fowett einer fiebet. 3l*mabr*

lieb mit ntebten eine fleine Q3ranbflatt.

Araber: £eer iji ber ‘Sftarft; ijt lange nit fo leer unb

ausgejiorben gewejt.

©oppolt: 3f* nodj ba$u ^ftngfiabenb.

Sbriflbeinj: (Selb 3b* »erbrieflieb, Reiftet?

Staber: 3# weif nit, trüber. 2lm (Jnbe, baf uns

be$ Teufels taufenbpfunbige Sift boeb nod) uberfeiget.

£b*ij*bein$: <2BoUt 3br (Such lafien in ba$ ^Kaufe*

lodb bringen bureb eitel Sfltfreben unb ungefd)icfte SCBorte?

SOBann einer fliebet, fo jagt man ibn.
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Araber: gi, «£ein$, idj fließe mit nieten, aber menn

idj’S bebenfe, wie ber £arlj!att gereb’t bat: man müfie

©ott gingen unb eä ihm abtroben im ©ebet, baf er un$

erlofet, unb bernadjer fiebet man, bafj ©ott bannoeb ben

Teufel frei (äffet mieber gewähren. Ober wenn man beä

•^botnaä
<

5Jiünjet$ gebenft unb fein’ö gläubigen ^Diutö,

unb wenn er gerufen bat: ,©ebmiebet pinfe panf auf bem

2lmbo£ 9!imrot, laflet @ure (Schwerter nit falt werben,

©ott gebet uns für*. 2Bie (äffet e$ ©ott bann $u, ba§

bie dürften unter bie armen gläubigen £eut* mit ‘Sftorb

unb 33lut faden, jte würgen unb ergeben, ba§ faum einer

fein £eben banonbringt?! @o ift e$ bei Sranfenbaufen

befebetjen. ^aben bie armen £eute gefungen: ,9!un bitten

mit ben heiligen @ei)!‘ unb alfo ftngenbe bat man fie

laflfen treten unter bie $ufe ber ©äule, fie barnteber*

gegeben, gefcblagen unb feinen gefcf)onet.

©oppolt: Unb bannodb wirb ©ott fejtbalten über

feinem <
2CBort.

?Dtanf)6rt jdb ein@eräufcb, wie wenn ein Spalten ober 55aum umfältt.

Unmittelbar Oanacb ein furjetf £riumpb*@efcbrei. 5lde erfebreefen.

Sbtif^beiur* ^ob Seidbnam 5(ngfl, wa$ ift bas?

©oppolt: £a§t un$ mitfammen gehn unb ber (Sachen

nachformen.

^unrat: 6« if! ufn “üflarft gerne)!,

geheim: (5$ muj? nit fern fein gerne)!, mo ber neue

©algen f!ebt, ben bie 53äurifcben haben (affen ufridjten.

§et)!le, fcblöffetbunbflirrenb Ourcbö genfier bereinreOenO

:

^elfter!
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Ära £ er: SBaä gibfb?

$eiftle: #abt 3ht ben $all gehört?

Araber: (Sollte meinen. — 3a.

§eijUe: ©et neue ©algen ift abgebrochen, hie ufm
flttarft.

Araber: ©acht ich’s boef). $\omm herein, 3eiftle.

Cbriftbetnr- ©a$ finb melche non ber alten gartet

gemejt ©ute 2Racf)t, Araber. Äommt/lafietunäjufchau’n!

Seicht, ba§ mir noch einen non ben Leuten greifen unb ihm

mit ben dengeln ben baurifchen ,(Schon ©anf‘ fagen.

©oppolt: ©ute Sftacht.

Äunrat: ©ute Sftacht.

geheim: ©ute Sftacht.

^oppelin: ©ute Sftadjt.

Araber: 3# munfeh Such allen gute 9uil/, 3h*
33ruber. Gbrißbrinj, ©oppolt, Äunrat, SSebeim, Xßppclia ab.

Araber, $u Oen ©pielleutcn, Oie ibr ©elO jäblen: @e()t

fchtafen! 3m (Stall if* eine ©treu gefdj)uttet. £ie$ uno

Oa^ in jDtOnung legenO: 3h* merbet ba$ Sieb Pom ©eper

am längten gefungen haben. Saflet Such non ein’m bün*

bifchen Leiter ein neueg machen. geifiie tritt ein unO bangt

ein eebtöffetbuno auf. Q3on meinem <$or jtnb fte?

§eijtle: Q3om Mngentor. — (Soll bie ©trne hie

bleiben?

‘jXftatei, im £raum plappernO: *£)allo! mag gibfg?

$allo! mag gibt’g? -£)6rft nit hoch in ber Suft? SBifl ein

^eib’, ^ellermann? <3Bei§t nit, baf fie emiglich tanken

muß, bie *£>etobiag? ^ier, Äapitdn. — 3a, Kapitän. —
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$eifiie: @je fagen, fte fei bon bet §:eufeiggübe, Der#

flünb’ftdhaufJDageifteben unb ufgefaßten ©tecfen faxten,

©iaub’g aber nit.

£ra£er: (5i, la§ jle fd)lafen.

§eiftle: ©Ute 9tad)t. €r unb bic ©pielleutc ab.

Äraljer fcfcliett bic genfierläben; plifclicf) crfcfjricft er unb

wenbet f4 um: 3Ber ijt hie? — 3jt inbertmer i)ie?

©ttmme: 3d).

Ärafjer: £ofet!
<2Baö ifl baö für ein

<

2fBcfcn?

©timme: 2Bir mögen bon ben Pfaffen nitgenefen.

Äennt 3h* ben grübet 2inbreag nit mehr?

Araber, Doppelt crfcfjrocfcn: ©et Äarijiatt? Um ©otteg

rottlen, roo fommjl: ©u l>er, 33ruber?

^arlftatt: Sßon c3Burjburg. er tritt aug Dem ©unfet

beraug, abgeriffen, beftaubt, entließt big jur Unfenntlicbfcit.

Araber, ungläubig: grübet, mer bift ©u?
£ariftatt: Q3ijt ©u fo gat angebrannten «öerjeno,

baf? ©u mich nit mel)t fennft?

^raljer: ‘SCßa^rlic^, ich f>abe Such nit mehr fennt,

trüber 2fnbrea$.

Äarifiatt: 3ht aber fenneft ©u mid>?

trabet: ^ommjl: ©u bon 2Burjburg?

^arlftatt: 3a, Stüber! TO fnapper 9?ot mein arm

£eben bon ihnen gebracht.

Araber: ^eiliger ©ott! ^>ei(t3cc ©ott! -öabt 3h* fo

fdjiecbte ©eiben gefponnen im bäurifchen £dger?

Äarlflatt, immer äcbjenb unb fetter atmenD: ©te *£)QlIe

ift ju SEßürsburg. ©ott! ©ott! 3$ bin ein treuer ©iener
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am SEBort unb acht’ mein’s elenben £ebenO faff gering,

aber id) bab’ muffen £)inge feben . .

.

Araber: trüber, wa$ willff btr?

^arlffatt: <5tn wenig £Baffer. 3$ bn& eine 3Bunbe

am Q3ein — einen ^runf, einen Riffen Q3rot.

Araber: trüber, ©ott fei mein 3^9«, ich fann SMcb

nit ferner meb’ häufen unb f>ofen.

Äariffatt: 3ff aud? un von ndten.

^rafeer: ©ie Sbrbatfeit recfet bie Äöpfe berfür, adbten

mir uf baä ©ewerb’, unb wo nit beg ^rucbfeffen ©lücf

wenbig wirb, fo bab id? ©algen unb 9\ab ju befahren.

^arlffatt: (Schwerlich mobb &«§ rt wirb wenbig

werben.

Ärafeer: (So iff ©eines Q3leiben$ nit meb’ bi* ju

SKotbenburg.

Äarlffatt: trüber! — ©a forge ©id) nit! @ib mir

ein beü ©ewanb, ein (Stucf Q3rot, einen §:run! 2Baffers

ober 'iEBeinS, ©ott witb’s ©it lohnen. Sllsbann will td?

ben @taub biefes armen gottverfluchten Sanbeö von meinen

$üfen fcbütteln unb mich in bie $rembe tun. 3$ hab’

feine Sßertröffung bann allein, baf? ich meinet (Sachen

gerecht bin gemefen. $at ein 2luSfebn gehabt, als follte ber

$rübling bervorfeimen allenthalben, iff aber alles wieberum

verfaulet in ftinffernis.

Araber: 0, lieber Q5ruber, wie mancher wirb ibt nach

ber (Sonne frieren, wo (Schatten unb Sftacht wieberfebret.

Äarlflatt: 3bt werben fle wieber baberfabren mit

ihren falfchen firchlichen Bräuchen: $egfeuer, (Seelbab,
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2tbla§, $eiligenbienjt, Oelgofanroeifan, ©locfentaufen,

$aftenbalten, 35eiebtmarter.

Ätafar bringt <£ffen unb Xrinfen: ©a i§, trinE unb ftdrE’

©id), SBtuber 2lnbread.

£arl|Eatt: trüber, in biefer fc^mcccn Seit bat ©ott

mir ©inge gejeiget . . . ! ©ie <

3ttettfd)en ftnb ein toerflud^tcö,

perruebted ©efdbleebt. ©ie @peife »erliefet mtr, fo id)

ber ©rdu’l gebenEe. 93or meinen febenben klugen haben

fte einen in ©tücfe genauen unb einanber geworfen mit

bem blutigen Sleifd). ©ie t)aben ibn gefcblacbtet, rote

man ein £alb menget, unb er bat laut fefaeienbe ftd) ge*

roefaet, ba§ id) mir ^ab7
beebe Ofyren perftopfet unb ban*

nodj ©raufend bin roorben unb mir ber Slngjtfdjroetf t(l

audbrodjen. ©a fab id) bei mir gebad)t, cd iß ©otted

^Cßille, baf? biefe $ur $6lle fahren, unb bin Pon ihnen gu
flofan.

€d »irb ffarf an bie £audtür gcfcfitagcn.

‘’SJlatet, aud bem ©c^laf auffcbrccfenb unb auffpringenb, ruft:

^apitdn ! @ie flßrjt hinauf

Ärafar: Verbergt Such, 53ruber! 35et allen ©liebem

©otted, roo man (5udj bei mir fxnbet, ber heißer ^ett

^efaer ßebet und beebe am ndmlidjen ©algen $u. $eb

©id) binaud, trüber!

Äarlßatt: ^eilige 2lnna, hilf! <£r t»itb t>onÄra|cr ind

£interftfibtbcn gebrütft. €rneuted Älopfen.

Araber: ^olla, road gibt*d? ^ofc Siebmfdjenb! öd

iß nad)tfcblafenbe 3eit. 21b in ben £audflur. Sin ©cblöffct

wirb umgebrebt, eine tür gebt, ©cfjrittc »on ©etnappneten unb
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Stimmen »erben hörbar. 9teftor SSefenmeper tritt ein, fe&t

erfchöpff. <Er »ertritt ftcb bie 95eine.

SKeftor Q3efenmeper: “Eftere, ein faurer Dvitt!

‘üfte gingen, eintretenb: $abt Sud) brat) gehalten,

trüber, atö wäret 3h* wifis öen>cft t>on fnabcnmeiö!

3\eftor ^Befenmeper: Sic! Sic! Sic!

*3)[2cn gingen, ju Ärafcer, ber hercinfommt: trüber, n>ie

flehet eg noch bei uns in ber ©tabt, fcitf>ec jte mein %n*

gefügt nit haben gefehen?

Araber: Uebel. ©ie <

3Bat>r^e*t $u fagen, trüber,

übel genug, ©ie alte Partei fangt an unb reget ftd).

©er ^r^omaö Zweifel unb bie Herren »on ber (Jhtbarfeit

zeigen ftch upm Sttarft. ©ie SBürgerfchaft ift fleineg

£autg, treten aug bem ^Cßeg, machen SKeoerenjen unb

grüßen bemütigltd). ©er 3og $ranfenheim öon ber alten

Partei hat fidj mit feinen ©efeüen beg ©ingg untere

jtanben unb ifl bei mit eingefeljret, wollen bie alte ‘Sftejf

wiebec ufgeridht’t ha*>*n. @pt($e Sieben geführet, unge*

fdjicfte SBorte, hab einen $ollenfchweiß müflfen aug*

halten.

9veftor $3efenmeper: O cordolio, o cordolio!

©ie (Spule ifl leer gelaufen, neueg (Sarn nit $u finben.

2Bag fu|ter noch (Schlimmeg?

Araber: ©er trüber Slnbreag ijl wiebet htt.

Üveftor SBefenmeper: <200?

Araber, jurechtwcifenb: ©ort hinter ber ^ür.

Oveftor ^Öefenmeper, im 5lbgehen gebämpft rufenb:

trüber ^nbreag!
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$tten$tngen: 3ft i(>m bet graue SEßolf ge(>e^t unb bas

Seil genugfam $et$ogen. 9Ö30 wir tl)n roatneten, bat er

uns nicht geglaubet.

©eper erfcheint in ber £ör, jurücfrufenb: ^ab’ Urlaub.

(Schütt’ bem ©aul *£abern in bie Ärippe. ^ad>7

flugö,

es roitb nit (ang (Sattelbenfens fein.

SJiatei, unftcbtbar: 3a, Kapitän.

©eper: ^Oiarei!

‘Sttarei: 3a, Kapitän!

©eper: ©u muft mit einen 33otenbienft tun.

SDtarei: 3«/ Kapitän.

©eper: $rttt b«, fcfau mit ins ©eftcbt. 2Bas baft

in ben 5tugen?

‘Dtarei, fic^tbar »or if>m: 95jßei§ nit.

©eper: Stn 'Sünfletn boUifc^eö Seuer. ‘iJJtein
{

2Cßeib

bat mir ein’niSriefüberfcbicfret, lieget mir hart an, fcbmieret

mir bas ‘IStaul mit guten Porten, ob ich nit’ rooUt’ mit

bem ^rucbfeffen pertragen fein. Steifet herum bei Surften

unb Pfaffen, Sütfptacb’ $u erlangen. ©u foUft ihr gen

9\impar meine Sfntroort bringen.

‘Sttarei: 3a, ^apitan.

^Jienjingen: 3ft ©eine eheliche Hausfrau $u ÜUmpar,

trüber?

©eper: 3a, trüber. @ie meinet, idb foll b«tnt#

fommen, bas @chlötterlein heben unb bem £tnb in ber

^XBiege bas 3übel fc^eud>en. ©a fchübe mich ©ott por.

Q3tn nie fein 2Binbeltpafcber geroeft. ©ott $um ©ruf,

Reiftet!
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Äraren ©otteg©anf. ^ag bringt Sb* »MlScbwein*

furt ©ut’g?

©eper: junget unb ©urjt. £a§ auftragen.

‘Stten gingen: SÖon einem marfgrdfifc^en ©eleit ntd)t$

$u uerfpüren?

Araber, im 2l&gef)cn fte&enbleibenO: ©eleit? ©a feljet

bod) ju! ©et Fimmel ift rot. ©er ^Otarfgraf fenget unb

brennet in unferer Sanbwebr. ©ie ©örfet fronen »om

§euer. (Schreibet ben ©eleitbrief mit $euer unb Blut. —
<2Bie fte^t eg $u Brettbeim?

©eper: @ie fcfymecfen ben bunbifcben Staud?. «Öab’

mit Bewilligung eineg 9\atg umfcblagen lafien in allen

©örfern, ein flein Häuflein ©eftnbelg gemurrt, alleg tute*

ber ^erlaufen. Äarlflatt uni) SBefenmeper fommen, Ärapcr ab.

^arlftatt, in nmrtfer ©c^wäcbe weinenb: ©Ott $um@ru§,

Bruber!

©eper: ©er Teufel ben (gdjneiber! 2Bie f>at er ©uer

^leib uerberbt!

Äarlftatt: Ob/ Bruber, ad), Bruber!

©eper: ©eib 3l>r fo fafl uon ftarb’ fommen wie ein

3ub? €r f>at ftcp am Sifcb nieber$elaffen. (Seljet ©ud) JU

ung. 2Bie ftebt eg $u SBürjburg aug?

Äarljiatt, in mcinenbcrSBut: korben, ©teilen, Buben,

Äabbalgen, #uren, (Saufen, ©ott perlenem, bem Teufel

^£ag unb Sftad>t bienen, ©otteg gorn berbeirufen, Bruber,

wag reb icb, wag fag icb? 3unge Ä'inber unb jitternbe

©reife, Un$udjt, (Sdjanbe unb £ajter, (Sobom unb @o*

morrba!
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©eper: Meintet 3bt, engltfcbe ^inber unb fanfttcbenbc

trüber $u finben? — (Sä ift fcbwül überaus tuet bie

§enfter auf.

Araber: trüber, icb wag eä nit. 3n bet Üiatättinf*

ftube ftben nodj Seute, unb wo fte hier Siebt fetten . .

.

©«per, mit Äreibe auf bem Xifc^e jeiefmenb.

Üieftor Q3efenmeper: (Sanft Urban unb feine 'JMag’

haben t>ot bieämal ben Abling um ben (Sommer be*

trogen. 9Rit ben übrigen am £ifcf) fipenb, tief feufjenb: Suspi-

catur animus nescio quid mali.

©eper: 2Baä fopiel helfen min alä: ©ein #er$ abnet

(Scblimmeä. 'Dfteineä auch, trüber. Scbbab’ (Sterne fallen

fei>en. SEBte icb »orbin ufm ©aul hing, halb fc^üef unb

halb wadjete, ba wuft td), waä eä bebeutet: neuen “tSttorb

unb baf Pfaffen, ‘SJioncb’ unb Tonnen werben.— Seicbnenb:

(Sä reuet mich faft, eä reuet mich faft. — #abt 3b* fuft

^often für mich?

^arljfatt: Sftein, trüber. — 2lbet wo ein 2$er*

ftänbiger $u
<2Bürjburg noch etwaä hoffet, fo wartet er beä

(Stünbletnä, wo 3b* wieberfebret. «paufe.

©eper, jeiebnenb: ©er nagenbe «föunb liegt mir unterm

«&er$en, bieweü icb i» feben bab\ «paufe.

5Keftor35efenmeper: (2Bit halten ein riebtigeä Koffer*

ftlentium.

©«per: ©er heimliche Äaifermuf weiter fcblafen. ©ie

9\aben fammeln jtcb wieber ju Raufen, ^ptöpiicb oeränbert:

<2Ö3ein! SEBein! — ©er ©ob tj* bem ©raebfeffen ent*

gegen? (

2BicPiel55äurifcbe fcbäbet3b* noch in ben Sägern?

V. io
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Äarljlatt: Ob jmanjigtaufenb.

@eper: <3Bein! Wein! £aj?t ung bie tefce miteinanber

trinfen. 3u Warei, t>ic erföcint: ‘ISttarei, jteig hinab in ben

Heller, ©et Reiftet Araber «mb ©tr ben <

2Cßetn geben,

ben bet 3Rat ung iehtbin t>eret>tet bat

Ätöfeet, mit ben ÄeHerfcblöffeln im begriff abjuge^en, (lebt

jlia: Wag mache ich bod) mit bet $rube, 3bf *Ö«ttn?

<35epet: #abt Sb* ^ofibatfeiten bartn?

SJienjtngen: ©ie Rapiere beg 2iugfcbufieg, Q3ruber!

«£ie fann einer ufg £aar feben, mer im 5(uöfc^u§ gereb’t

bat unb ma^ einer gereb’t bat.

Stabet, im Stbgcben: ©dbtef ©icb, ‘üKatei. €r unb

SRarei ab.

SReftor Q3efenmepet, nach einer ipaufc ju ®et>er, ber noch

immer mit Äteibc auf ber £ifcf)platte jeiebnet: ^tltbet, mag

habt 3b^ boeb t>ot (Juch bingereb’t Pom beimiieben £aifer?

Einige ftnb, bie fagen, ber #anbel batte barauf geftanben,

bag $aug «öabgbutg $u jtürjen. ©iefeibigen fagen bann,

3b* battet ftanjofifcbe Q3e|Mung. 3bf wolltet ben per?

triebenen $er$og UUcidf) Pon Württemberg $u einem beut?

(eben, epangeüfeben Gaffer machen.

@eper: 53ruber, eg i(t ein #abnenjtetgen gemefl nach

ber beutfeben Äron’.

Üieftot Q3efenmei>er: trüber @eper, Such trau ich,

mie ich mir felber nit traue, aber faget mir bod): mar

ber Wärmen im SReid) angefadbt bem Äonig $ran$igfug

julieb, ber ihunb Pom Äaifer gefangen ifi, unb haben bie

£eute recht, meü fie fagen: franjöftfcbe (Stüber unb
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©onnenftonen fetten ba$ 55cftc getan bei bem bäuctfd^en

*£)anbel?

©eper: grübet, e$ finb niemaien fubtilerer ^>raftifen

im ©ange gemeff, unb mar ifF$, ber SOBtnb mebete ftarf

pon 2Bejt ©ollen mit aber nit unfere ©eget fpannen,

mo mit gen Offen mollen fcbiffen, allein metl bet SIBinb

pon ^ranfretd^ mebet?

Neftor Q3efenmeper: 2Benn bet ©cbtffer gen Offen

fegeln miU, fagff £)u, Araber . . .?

©eper: ^Ber nad) ben neuentbecften 3nfeln fahren

mtH, nu£et bie
<2Binbe

/
mo fte meben. Sr fann mit nicbten

immer grabaus fcbiffen, nur baf? et ficb felbff ©iauben

hält unb bem jjiele treu bleibe. — $ö?arei erfcpcint mit jrnci

großen 3Bcinfrügen.
<2Betn! — <

2Cßein! — <2Betn Pon bem

Dvbein! 3d) mtll baö Ndblein nod) einmal treiben.

Äarlffatt: 3cb furebt’, eö mtrb mit aD unferm ©dbmetf?

unb 33lut nit mel)’ $u geminnen fein.

©eper: ©djenF ein, ‘üftarei. — 2Benn td) über acht

$age noch ba$ £eben habe, fo follft ©u $ebn ^aat forbo*

manifebe ©d^ub’ befommen, baju brei Hantel: einen

rofenfatbenen aus *3)?ecbeln, einen lombarbifeben, einen

rauebfarbenen auo Brügge. €t fafjt if>re langen £aare in

j»ei 6trdbnen wie 3ügcl. ©u follfb ©icb in gelber ©eibe

tragen, als menn ©u einen fafrangelben Nürnberger jum

Q5ater bdtteff. §:ut bie §enfter auf, trüber!

Sparei: 3cb braud)’ feine Hantel unb feine forbo*

manifeben ©ebub’.

©eper: ^tinf,'5)?arei!...
<

$:rinf,©u©(blecf! 5Mf>rent>
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SRarei trinft: &)ein £aar if mit Hebet wie baö bet aller*

feligfen Jungfrau. «paufe.

SReftOt ^5efenmepet, int>cm et i)ic Äanne nimmt: ö
©ramfdbaft, ©ramfcfaft. €t trinft. — 3u tfariftatt: 2Ba$

reift 3ft öon ^T^omaö 'Dftunaer, — 33tuber?

^atlfatt, t>er bisher gierig gegeflen f>at, fpric^t mit popler,

jittemDer Stimme: ©ie fagen, er fei gefangen, uf bie göltet

gefpannt, barnad) abet uf ein’n 2Bagen gefdjmtebet, bern

©rafen üon tDtanäfelb überfdfcft füt einen $3eutpfennig.

SKef tot 35efentneper: 3Bie fing fcf bet $anbel fo

glücUicb an unb reie faf gewaltig, unb reie gebet et gat

fo flaglicb auo!

©epet: trinft, 3b* 35ruber. ^raurtgfeit oertrocfnet

bie ©ebeine. ©lücf if ein ^aus, batin einet $u @af
barf reetlen eine ©tunb obet jreei. — 3d) bin ein freiet

§tanfe!

ORef tot 3$efenmepet: 3bt reetben fe alle Brunnen

retebet berfd)tttten.

Äarlfatt: 33ruber, fe rearen’tf nit reert, au$ ben

£auterquellen $u trinfen.

€Hef tot $3efenmeper: Unb bennodj ruf icf: e$ lebe

bie ungemeiferte, unübetretnbUcfe <
2Baf>r^eit

/
reie idf fe

petfebe!

Äatlf att: 2Bie nerfefet 3ft fe?

9\ef tot 35efenmeper: ©ie Vernunft if aller 2Babr*

beit Urquell, nit abet eine uetfucfte •fDut
,

/
reie fe bet

£utber genennet. ©ie if alleo ©lücfeö Urquell unb aller

9\edjte Urquell.
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^arlftatt: ®er Meinung fann i$ nir fein. ©a$ ijl

ein t>cibnifdf>cc ©laub’, trüber. SSla$ fein: bie Reiben

lehren, bicö trbifctye Seben wofyl unb glüeflief) l)tn$ubtingen

... aber jene# £eben — ?! 9teftor 95cfcnmcpcr jurft t>ie

Sltpfeln.

©eper, feuftenD: 3m «£tmmel, im Fimmel ftnb

$reuben gar öiel, ba tanjen bte ©ngel unb ()aben tl)r

©piel.

Sieftor 35efenmeper: 3dj t>abe gelebt unb gewirfet

in ber tröjtlicf)en Meinung, uf bte einft ©taf @berl)art

t>on Württemberg bie l>of>c ©d)ule ju Tübingen gegrünbet

l)at: graben $u helfen ben ^Brunnen be$ £ebenO, barauä

t>on allen Snben ber Welt unerftdf)tltd) möge gefdjöpft

werben tröfilidje unb Ijeilfame Wetäfyett jur Srlöfdjung

beö nerberblichen feuert! menfd)ltdjer Unuernunft unb

QMinbljeit.

^enjtngen: ©te Perfdfjütten bte Brunnen; ba$ fd)ctb*

li$e $euer brennt belUtdjterlol)!

©epet: Sftaret, Sftuftf!

Iraker, »ieOet cingetrcten: Q3ruber, Wollt 3fyt Sftuftf?

©eper: SJiuftE will idj haben!

£ra£er, angfiiic^: ©ie fchleidhen mir um bao *£auö.

(5$ ift tief in ber 5}ad)t. ^eforg’, wir ftnb nit melf fieser,

Q3rüber.

^enjingen: St £ofc! ©o lajfet fte boch getrofb herein*'

fefyren. 3$ will ifynen bei meinem (£ib —
^raljer, pajlig: ©ttU, füll, trüber! — ©tili! — 3$

hab’ ©dritte gehört.
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<Zä tvirt) mit einem eifernen ©egenftanb laut gegen bie £fir ge#

fcfjlagen. Sitte erfcfirecfen, bleiben fiumm unb faflen nach ben

StBepren.

‘Sflenjingen, heftig, aber leife: (Se()t! Oeffnet! — Äop,

gebt unb öffnet!

^rapet tut e$, taut fprechenb: *£)e, bO/ J>oUa ! (Sebulb!

’s ift nacbtfcblafenbe Seit. (Erneutet «pochen. Jj)ie podbet ja

einer, als ob er (Selb brachte. ßraper ab.

5J?an hört, wie bie £auStfire geöffnet ttnrb unb ein ©etuappneter

förmlich ^creinfädt. Äurje, f>ciferc unb atemlofe ©epreie.

Arabers (Stimme: 2Ber feib 3b«? moUt 3b«?
'JBen fuebet 3b«?

jedermanns (Stimme: Mort de ma vie! Jimnb

meg! Traitre! Faquinl Bourreau! (ScburF!

(Seper fpringt auf: ©er jellermann! — trüber,

trüber! $ie bin icb!

jedermann fffirjt mit tepterÄraft herein, bis in bie Sftitte

bcS SimmerS; er if! in einem »erjweifetten 3uflanb, jertumpt,

»ertounbet, blutenb unb trägt ben ©tumpf einer fcpwarjen §af>ne;

er gtopt »ilb unb forfepenb um fiep unb fepreit nach falfcper

«Richtung: Kapitän! Äapitdn!

(Seper: #te bin idp, bi«!

jedermann: Q3«uber (Seper! Q3ruber (Seper!

©öfj perfiuebter Verrat alles Perloren

ÄönigSbofen —
(Seper, auper ftep: jellermann, trüber, QMutSbruber,

fomrn $u©ir! 'SO'larei,
<3Bein! — jellermann! — SXBein!

«£>ier, ‘SKarei, mir mollen’s ipm eingiejjen. 3\omm ju ©tr,

trüber!
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Wettermann laut: ^—oniflötjofen*

@epet: 2Ba$ fagft ©u, SÖruber?

WeHermann/ Oet»uftto$: £onig$l)ofen.

SKeftor 93efenmeper: (5t ftirbt!

“Stten gingen: J^ie tfi feine Üvettung met)’.

^tafjet, bereinfommenO: alle# ttoll 33tut& Uf bet

©dbroelle unb uf bet ©ielen. <5r fdjmeijjet fretetid).

Ö5eper, rafenO: (5t jttrbt! $8ei ©t. Sinnen! ©o fyott

bod) ben 2Bunbat$t! (2Baä fielet 3()t t>iet?

Wettermann, pbantafterenO: #er! *&er! 9Cßof>t (>er!

©d>urf ! ©tet>, ©d)uft, fbet>! — ©ie Dveitet, bie leitet!

©aö @ef$ülj, bas @efd)u| in fie arbeiten taffen! — ^fui,

fdfroarjer Wob! Mort de ma vie! $ütd)tet <5ud[) nit,

liebe fromme ©efeöen! §ürcli)tet (5ud) nit! ©cfireienO:

§ürd) tet (5ud) nit, — fag tcf).
—

£ofet bie 33üd)fen! ©tedjt nadj ben @auten! ©ted>t nad)

ben Steppern!

@epet: grübet Wettermann, Eomm $u ©ir!

Wettermann: Slt>! 2tt>! ©er Hetlinger! SXBo iff bet

Hetlinger? 2tuö bem ©taube gemacht. — ©a$ ^uloer

iji na§. — QÖerfluc^teö ©ejinbet! ©ie ^ifetbe nit »on

bem @efd>üf$ nehmen! £aft fie nit fließen! — Wertes,

furchtet (5ud) nit, jted)t nach ben ^ferben! — Fimmel

unb $dlle! «fiwnb, fomm an!

©er 25et»uftlofe ifi »on @eper unO $?en$ingen auf eine 35anf

gelegt toorOen. €r t»itO fülle, ©raufen Oumpfetf SSolfgge*

murmel. Ära|er b«t ftef) über Oie £ruf)e (jergcmac^t unO flopfi

Oie Rapiere Oarau$ in Oen Ofen fo fcfneU er fann. Äarlflatt
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f>at ffc$ erhoben, ifl ju Ärafcer getreten unb bat ffc^> mit ifcm

(lumm »erflänbigt. darauf ifl er binautfgegangen. Sie beiden

alten ©pielteute fmb unbemerft eingetreten unb f>aben ftc^> an

if>rem alten ipiafc jureebtgefept.

<55cpcr, über ben immer fcfiwäcber Sltmenben gebeugt: Staber

^ellermann! Sitter braber ^ellermann!

Äarljlatt tritt roiebet ein mit einem grofen binnen, ba$ er feier?

lieb auf ber 6rbe au^breitet. €r, SRenjingen unb SBefcnmeper

nehmen barauf, @eper fanft bebeufenb, ben ©terbenben »on ber

S5anf.

Äarlftatt, feierlich : Jbie fHcbt ein 0)#! (So erfd[>etne

et benn bot ©ott mte ein €1)# in tiefer ©ernut $ur Srbe

erniebrigt.

Sellermann wirb feierlich auf ba$ unten au^gebreitefe Binnen ge*

legt, ipaufe.

Oveftot Sgefenmepet, leife: 2Baö fyat er gelallt,

Q3tuber?

©epet, leife: Äigtfbofen.

^arlflatt: S$ finb bie breijjigtaufenb beä ©öfc.

^en^ingen, laut: (So bin id> am Snbe mit allem

deinen unb fann gen (Strasburg auf bie 'Öoc^eit $iel)n.

©eper, bei Seltermann fnieenb.

^arlflatt, in 35eterfteKung: & gebt $u Snbe mit tbm.

@ei?et: Sr fcfyldft. ©ute SRacbt! <£r brßeft if>m bie

Slugen ju. IjJaufe.

^arlflatt: £)er borgen beginnt $u grauen, id)

muß fort.

Oleftor SÖefenmeper: ^oljin?

Äarlftatt: £ab’ gute ixunben, fromme Sbangelifcße,
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ba unb boct im £anb. 2Bo @ott mir weiter hilft, geben!

ich mid) burdhjufchleifen in bie ©chweij.

‘ilttenjingen, $u@epcr: 2Bag wirjt©u tun, Q3ruber?—
®ei>er ergebt fu$: 3ch hab’ ben “Üftarco ^olo

geiefen . . . bon bem ebien SRitter unb £anbfahrcr. 9Bag

meinfl ©u? ©oll id) uf ein ©df)iff gehen unb überg

“üDleer reifen.

‘•Ölenjingen: <2Bidft ©u nit fuchen gen $tanfreid)

ent!ommen?

©eper: ©er üangenmantel fdjreibt mir, unb ich trage

ben Q3rief $ween Wochen im ©ac!, ich foll mich wieber

in franjöftfd^e ©ienjte tun. 3u ^abia ijt eg geweft;

haben wir fcffc gejlanben, ber jedermann unb ich unb ein

©u|enb freier, mannfejter ^neebt*. Sollten bie fdhwarje

$ahne mit nieten berlaffen; ber Ueberjaljl ung erwehrt

big ©onnenuntergang unb hernacher wir bag Jänner

bodj bon if>nen gebracht. 3jt bem £öntg ^tanjigfug bon

^tanfreich ju Ohten gefommen, wie wir allba unfreg

Stbeg fo treulich gewartet, unb ihm faft Wohlgefallen.

Äarljtatt: ©o fommt, 93ruber, (affet ung miteinanber

pilgern.

@eper, fleh retfenb: ©efehlt! 3|t hab ich einer gött*

liehen ©ad)e gebient. 3fct bien ich feinem Äöntg mehr,

‘üföarei, bring mir ben 33ruffhatnifch! €r behnt ffc$. 3d)

wünfeht’, ich n>nr’ ber heilige Fortunat mit feinem ‘äBünfch*

hütlein unb immer bollen ©äcfel. 2lber ich bin eg nit. —
©djlaf, alter jedermann! — #oda, fptelet auf! Sg wirb

mir leicht umg >£)etj. 3« 90?arei, bie ihm ben 93ru(ihatnifch
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bringt: ©anf’ ®ir, ‘DJiaret. SBäbrenb if)tn ber Parnifip an;

gelegt mirb: 91B0 ift man bic erfte Sftadjt nach bem ^obe?

SKarei: 33ei <St. ©ertrauben.

©eper: 2Bo ift man bie $meite stacht nad) bem

^obe?

Sftarei: 33ei (St. ^idjel.

©eper : (So miU ich übermorgen (Sanft ©ertrauben

unb über brei ‘Srage (Sanft Eichel uon Sud) grüjjen. —
$ürd)tet (Sud) nit, fingt! £)en Broten meeft 3ht nit auf.

Äfauälin fingt mit einer alten, jitternben Stimme: ®et

Florian ©eper $u
<2Betnöberg mao . .

.

©eper: (Sief) $u, ob ber ©auf gefreffen bat; e$ mirb

ein fcharfer 9ütt merben. SRarei ab.

£ldu$lin fingt: Srgriff er bie fchmarje Sahne unb

fprad): 2(uf, liebe ©efellen mein, je^t moüen mir ba$

<Scbto§ geminnen. £>ie 3tfif>rung öbermannt ©eper, er bat fiep

niebergclaffen unb meint, (paufe.

©eper: 3br Herren, ich febäme mich nit t>or

Sud). 3d) bub’ nit um mich gemeinet.

•JOtarei, miebergefebrt: ©er ©auf ift gertdjft.

©eper: (Schnall’ fefter, SDtarei, icb muf bao Sifen

fühlen. — £)eutfdjlanb ift ein gut £anb, ift aller Sänber

£rone, bat ©olb, (Silber, Q3rot unb ^CBein genung, $u er?

halten bied Seben reichlich. 2lber ed ift ber 3»ietracht fein

Snb\ ©ie Pfaffen binben ed, bie dürften aerftücfeln ed.

Sfber Pfaffen, dürften unb Sugger Unb «2Bclfer gehren

non feinem 9)?arf. 3eh bab’ gebacht, ich roottf 3Banbel

fchaffen. 3Ber bin ich, baf tcb’S gemagt? (Sei’d brum:
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^on <

3BaI>rf>cit icb will nimmer labn‘ . . . £)en #elm,

‘iStarei! — ,SDag foll mit bitten ab fein ‘Stann, auch

fcbafft, ju fdjrecfen mich, fein 2Bel)r, fein 33ann, fein

Siebt* . . . £>ie Slrmföbtenen feft, icb will mich bamit be*

graben laffen . . . ,Obwohl mein’ treue Butter weint,

baf? icb bie ©ad)’ bab’ fangen an, ©ott wolT fie troffen . .

.

£>ag ©cbwert umgfirtenb : ®g mufj gabn.‘ — @0, i|t bin

icb flefcift. €ebt wohl, liebe trüber, eg müfte 2Bunberg

jugeben, wann wir ung foDten wieber begegnen, ^ut mir

SÖcfcbetb: Uiricb Pon $utteng ©ebddjtnig! S)eg (Sicfingen

©ebaebtnig! ©ein @obn ift ein «£)unbgfott, bat ftcb $u

ben 33ünbifcben getan.

^atlftatt, in feltfamer @et>obenf>eit: Q3ruber ©eper, bag

grofe $euer (ieget barnieber, icb flfaub, auf iange. Siber

im (Soangelium fleht: bag febwanfenbe Dvobr wirb er nit

verbrechen unb bag giimmenbe ©oebt wirb er nit aug?

löfeben.

itenjingen: Unb über bag: ^iU’g ©ott, fo mag’g

nod) werben gewenb’t.*

©eper: £uftig, trüber! ‘jffiarum follen wir nit luftig

fein? £)ie heilige Slgatbe ging vum 'SJtärtprertob afg wie

jum $;anv. §)ag heilige ^abeben Slnaftafia »erachtete ben

$ob, unb wir ftnb SOtanngferle. 3u Sctteraann: Sibe,

^amerab, Slbe! €r fnict neben ipro nicber. $a|t brao aug*

gebalten, £anbgmann, l)Aft tapfer gewerfet, £anbgmann,

unb Trieben unb @df)lad)t ebrlicb erarnet. £af? tht. ®r

bemfipt (tef), ben $af>nen|tumpf aug XeUermanng fcfi utnflammern^

ben £änben ju »inben.
<

2Billjt fte nit ^ergeben? Si, trüber,
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gib£)icf) $ufrieben. 8uf 23auerneljr
,

/ trüber! id) roiHibr

fo treu fein rote ©u. stufgeflankn: £ebt roof)l!
(2Benn’ö

gfücft, fo foll fie ber ^rudjfeflen Pon <2Balbburg noch ein#

mal fefyen flattern.

@epcr, Ärager, SKettjingm unt> Äartflatt ab.

Üveftor Q5efenmeper, allein: Mutige ^ft'ngfien.

^ra|er fommt, pat t$ gepärt: £)ie kaufte fteUen ftd) uf

ben Äopf. £u öjiern entflieg ber Jbeilanb bem ©rabe.

3u *Pftngflen fdjldgt man U)n roiebet ans £reu$. — 2tm

Dfen: £)a$ $euer ijl auä.

‘Sften gingen fommt: £)er ©eper ift fort. 3ga£$ roirb

aus un$?

fReftor 33efenmeper, Me Briefe Perfiprenk S)as $euer

ifl aus.

‘Slenjingen: 2Bo unfre toten bdurifeffen 35ruber im
•Öimmel etnjie^en, roirb e$ ein langer 3«9 roerben.

Araber: Serben roir mit im Bug fein?

9)lenjingen: ‘Slan roirb unö in ben #unb$graben per#

fdfarren.

Steftor Q$efenmeper: ^as liegt an mir? —
bin ein alter ‘ÜJiann.

©er 33otpang fallt.

1^6

Digitized by Google



fünfter mt
€in ©aal im ©cflloffe $u Dtimpar. €$ ifl 9lacf)t, t>ur<^> Die ^o(>en

95ogenfenßcr fc^roac^cr geuerfcbcin. £Kcc^tö Xßr ju einem jtpeiten

©aal. Dichte gan$ Pom «Pforte Pon Per 3BenPelftiege. 2Jn Per

SinftftpanP jtpei Perfoloffene (Eingänge.

33or grau ©rumbacf), einer jungen, blaffen grau, fief)t «Kam,
ein SKeiterf uec^t nic^t fern Papon.

^tau ©rumbacb, ^9 : ^ofj, fo gib mit ben Q3rief.

'SWarei: £5u baff mit bie Äette ins ‘Sftaul gefcblagen.

Stau ©rumbacb: ©en Q3rief! 'äBillft nit?

'ÜKarei: 3$ tt>ei§ nit, roer £>u biff.

Stau ©rumbacb: 2De$ Fünfers SCßilbelm Pon@rum*

badj eheliche ‘&ausfraue bin icb, beflfen ©cbmeffet bet

Slorian ©eper jut Sb« bat.

SKarei: @0 bring mich $u ibt.

Stau ©rumbacb: ‘S’iein ©efcbroepte lieget $u Q3ett

unb ifl: franf, fie fann ©kb nit fptedben. ©ib mit ben

23rtef.

‘SJtarei: 3cb hab’ feinen $3rtef.

Stau ©tum bacb: £5u t>aft feinen Q3tief? 3ht/ ^eter,

bat fie auf einmal feinen! ©0 roitb man £)idb mit bei

9vute pfeffern.

^etet, gutmütig ju «SRarei: @, ©ttne, roas tueff £)u?

£omm bocb ju ©innen, ©ei flug unb gib ibt ben

33rief.

‘iSttatei: 3$ bab’ feinen 33rief.

Stau ©rumbacb: #ilf, liebe heilige 2lnna, bie 53ubin

lügt ftcb um £eib unb ©eele, trüget ftcb an ben liebten
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©algen. #at fic nit borbin gefaget, bafj fie bom Florian

<55ci>cc fam’ mit ^oßen für meine @df)magerin?

Sftarei: Sttunbbotfdjaft bat et mit geben, fuß aber

nichts.

$rau ©rumbacb, in aingft unt> 2But: <5i, ©u bureb*

teufeiter, eingeteufelter, uberteufeltet §ta^, fo miü icb ©id)

laßen bermafen ßteefen, baf ©it ©eine ‘üJhmbbotfcbaft

ju “Üttaul unb SRafe foU auggeben, big ©u 33lut fpeieß;

unb foßß ©eine^ ^ro^eg gebenden. ©ib l>et ben 33rtef.

‘üDtarei: ©u baß mir bie Ä'ett
7
in ben Sftunb gefd^lagen.

3cb blut\

$tau ©rumbad) fuc^t ihr beit 25rief mit (Seroalt abju?

nehmen
:
#alt fie feß,

s
]>etet! 33auernmebe. (Jg nimmt

ein (Snbe mit (Suter oerflud)ten, febmarjen, ^ollif^en

SBrüberfcbaft.

etet: ©irne — gib gutmtllig, mag ©u baß. ©eg
Florian @ei>er ©emabl iß nit meb’ im $aug. 3Bei§ nie*

manb, mobin ße fidj unb bag £inb geflüchtet. Uf SRürn*

berg ober fonßmo. ©u flnbeß fie nit.
<2Bo ©u ber

grauen ben 33rief Idflfcß, fo mirb ße fein Äoß’ noch “üDtiibe

freuen . .

.

§rau ©rumbacb: ©ag miH idb nit tun, fo ©ott mir

helfe. — 3db mollte t>iel lieber einen ‘XBolf faugen, bann

für bie ©eperfeben 33otfdjaften beforgen. £efcertfcbe, »er#

raterifdje $Brut, Siebter unb £anbftiebbtecber, uf baß es

ein jebet miße: icb bab’ nidßg gemein mit ihnen. ^>acf’

©id), geh bot ©ich! @ie führet ©ift in ben 2lugen alg

eine Otter. $ebe ©td), Q3iper!
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$rter mit SRarei at>. grau ©rumbac^j allein
,

tritt ^affig anä

SJenfhr unb laufet.

gernctf ©Riefen, ®ie feufjt tief. Urfel, tue alte Sbefölieferin,

tommt.

Stau ©rumbadj: 3ft jemanb l)te?

Urfel: 3d), snabige §rau.

§rau@tumbac(): ®ie $enfter Hirten! — @d)ie|?en!

Urfel: ©ef)t fdjlafen, gnäbigfte grau; e$ l)at fd)on

fajt nadjgelafien.

§rau ©rum bad): 2Beijj ©ott, wie e$ nod) enben

wirb, Urfel.

Urfel: ©ut wirb eö enben. @ie fcbiefjen gTeub’, fast

ber £od). @d)woren, eo feien bünbtfc^e @tucf unb nil

bäurifdbe (gtucf. liegt gud) getrojt niebet, gndbige

Stau.

$tau ©rumbad): ^Rid^tö bann 5Rot unb Slngjl btefer

Seit.

Urfel: ©näbige $rau! SDer £odj in ber Äüdjen f>at

teure gibe gefdjworen unb gefagt: bie bdurifdje Ufruf>r fei

ifcunber gän$lid) barniebergelegt; ber Sßauernjorg, fagt ber

Äod), ibunbet in ganzer beutfdjer Nation il)ter£etr worben,

lieget gud) enblidj jur 9iut)\ 2Bo 3f>* ifct florrtfcf) feib

unb bleibet auf gutem garten £opf . .

.

wafjrlicfr, 3fa
(jaltet’s nit aus, 3fa traget bas Riebet banon.

$rau ©rumbad): Urfel, id) fann nit ftylafen. 3f*

mir bie Q3ettflatt fcbltmmet bann ein Ijetjj 9toji

Urfel: 3d> ^ei§ ein trojKicf)e$ ©ebet; wirb gud)

ftdjerlid) SKul)’ bringen.
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grau ©rumbad): $ab’ wüjte, fcbrecfliche träume

gehabt.

Urfei: ©o will ich «in £reu$ über Such an bie 2Banb

machen, foll Such fein bofer bräunt fürber anftofjen.

grau ©rumbach: Urfei, ich fab’ metn’n Sunfer ge?

fehn im ^raurn, an ben ©chanbpfahl gebunben, gemartert

mit glühenben gangen unb $u aüerte^t . . . Urfei, mich

fchauert’g, mich graufet’g, wenn ich bran benfe.

Urfei: ©o benfet nit bran. ©ag ifl ber 5356fe, ber

peinigt bie arme ©eele im ©d)laf.

grau ©rumbach: Sch weijj, ich ro«i§ wohl, Urfei,

eg ift nichts bann höüifcher $:rug unb teufitfd) 33(enb?

werf, aber mir warb hatt ©raufeng. ©er genfer ri§

ihm bag *£>erj aug ber Q3ruft unb fdjlug’g ihm umg
^laul.

Urfei: St, mie ich fag’, wie ich fas’/ opfert ein Sicht tn

ber Kapellen . .

.

grau ©rumbach: Unb eg f>at noch gejucft unb ge?

fc^lagen — mit Sitten» uni> 3äf>neflappern — meineg Sunferg

Urfei, um grau ©rumbach bemfiht, Oie erfchöpft auf einen

©tuhl gefimfen i(t: Si, wie id) fag’. ©teilet ein geweiht

Sicht neben Sud) an bie 33ettflatt, fo fommen bie Sngei

unb jagen ben teufet fort, ©efprachig: 2Bar einmal ein

©troter, ber opferte ein eintgeg Sicht unb einen Pfennig

bei 'Sflariä Sichtmefj. Snbiich fam’g, baj? er mußte burch

bag hänfene genfer guefen. ^ing er aifo am ©algen.

©a fam ber Teufel batjer mit ©eflanf, langete mit feinen
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Italien nadj il>m unb fchlug mit bem (Sdjjwanje por

grofjem ©timm, wellte bie atme (Seele $ur ^ölle fuhren,

©awiber ftunben bie Sngel unb woüten’s nit bulben.

£)a faste ©ott ju bem (Ströter: ich fann ntd^tö tun; bu

mufft mit bem Teufel Fampfen. ^oh 5(nsft;
wie würbe

bem (Ströter fo übel ju (Sinn! 2lber bie Snglein wufjten

ihm 9\at. S>as £id(>t, fo er einftmals geopfert, gaben fie

ihm in bie eine $anb unb ben Pfennig mit bem £reuj

barauf in bte anbere $anb. Unb weil baö ber Teufel

fab — was blieb i()m über? St fludbete weiblich unb lief

baPon. Äommt, Fommt, feib geruhig, tdf> führe Sud). $u

Q3ett.

$rau ©rumbach, t>on Urfel geführt: Q31eib bei mir,

Urfel! Urfel, bleib bei mir!

(Sartorius erlernt, forgfältig gefleibet, »on ber 3Bettbek

fliege her: Bona dies, gnäbigfte $rau. ©ott geb Such

©lücF unb ©efunbljeit! 9Bte gel>fs Suer ©naben, gncU

bige $rau?

Stau ©rumbach, fatt: <2Bas fuchet 3h* hie?

@artorius: ©nabfge $tau! kennet mich Suer

©naben nit melf? 3dj war uf unb an, in bie ‘Srurmjtuben

$u feigen. SS ifl eine Flare 9lad)t unb gut in ben @e*

fiirnen forfchen.

$rau ©rumbach: (So wollt ich lieber, 3h* flieget ben

^urm hinunter bis in ben tiefflen Heller hinab, jlatt baf?

3hr ihn hinauffleiget in Suer hoüifches £aborar. 9Bo

Fommet 3h* her? 2Ber hat Such eingelafien hie in bie

35urg?

V. ii
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©artoriug, Mag: #elfe mir ©ott, gndbige$rau, ich

»erfleh Suer ©naben nit. QMn td) nit feiner ©ejfrengen,

Sureg >£errn ©emablg, befirallter Wiener? *£)ab id) ihm

nit gebienet, mich $:ag unb ^Rad^t nit gefparet, gewacbet,

geteifet um feinetwiUen?

Stau ©rumbadj: betrogen bubt 3b* ihn! 3n
©cbmad) unb SÖerberben »erführet mit Sutern bübtfdben,

wtbercbrijllicben 9vat.

©artoriug: fetten ftnb ‘Sfteifter, fte tun, wag fte

wollen.

Stau ©rumbad): fetten fmb Reiftet, fagft£5u mit

i|t? ©o btfl £)u jebnmal ein Reiftet aller fcbwarjen

bolltfcben £unft. «£>aft ©u il>n nit betöret mit fallen

engltfcben
<2Beigfagungen: bag ©tift ‘SBütiburg wetb’

halb »ergeben unb einen weltlichen *£)etrn befommen?

©artoriug: ©ndbigfte S*u«/ ba bubett mit ©ott.

3Btt haben habet geftanben, ©einer ©efltengen unb icb,

alg ber £nabe üor bem ^riftallen faf? unb gwiefpradb*

hielt mit ben Sngeln. ©o ift eg »on feinen Sippen ge*

fommen. 3*b bub’ nichts bin^u^cfuget.

Stau ©rumbacb: ^oh Sarifari! <2Bag rebet 3b*
ba? 3Bollt 3b* mir ©ereilen anbenfen wie meinem

3unfet? Meinet, weil 3b* Sftagifter feib? 3n ben

fteben ^obfünben feib 3b*
<

3XJagifler
,

aber nit in ben

fteben freien fünften. <3£ie fommt 3h* betein, wag fuebet

3b* bie?

©artoriug: ©ndbige $rau, 3h* tuet mir wabritcb

hart Unrecht. $ab’ mich in ©otteg tarnen etn’g anbren
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(Empfanges Perfeben. ©a bücfct man fid), ba t>ocf€t man

über (Schriften bie Machte burd), rninbet, bre^et, brücfet,

jiebet ftch uf allerlei SÜBeife mie *^anö <

2Burfb unb bat

nichts bann Wermut unb ©allen baöon.

§rau@rumbach, t>oW«cbent>: 3b* jtef>et unb brücfet

Such? — “üftuijig geben, fid) aufpufcen, trinfen, SÖenuS#

fptel treiben, tanjen, Q3ogel fbellen, baS tfl (Jure Arbeit

gemejt, fu)t eitel Unrat unb $:rug. 'Stticb fafiet boc^> un#

permorren mit (Jurer 2lld)emie. 3cf) l>ab' pon bem ©olb

nichts gefeben, bas 3b* roollt fonnen machen. nichts

bann 33lenbmerf unb eitel tog! <2Bas trollt 3b* bie?

#abt Urlaub, gebt!

(Sartorius, ängftlicb, faft roeincnO: @0 habt hoch eilt

Sinfeben, gndbige $rau. 3Bo foü td) ifjt bin? 3cb l>ab'

mich mit aller harter bereingeretft. Slllentbalben rennen

unb laufen fluchtige dauern unb bunbifebe 9\euter hinter#

brein, fchlagen unb flechen in fie, mürgen, mas ihnen poc

#anben fommt.

$rau ©rumbach*. ©a febet 3b* $u! ‘iSBas gebet mich

bas an?

(Sartorius: (So habet bod) ‘Slitleib, gnabigfte §rau!

§rau ©rumbach ruft eittfcbloffcn tmrcb$ genfier: ^eter!

#e, ^eter! Äomm herauf!

(Sartorius: 2BaS tut 3b* um aller ^eiligen willen?

3b* f*ib eine Sbriflin, habet 'üJlitleib!

<3Bilbelm pon ©rumbach erfebemt ptötsticb; if>n* folge

©tbdferbanS: ©er ijt bes Teufels, ber mit ©ir SDlitleib

bat. 3n bie (Jifen mit il)m!



(Sartorius, »on ©cßäferbanS gepacft, flcbenb unb bettetnb

in finbifcher Stngfl: 2lcb, Suer Sbtenfeft! 2ld), Suer Sblen!

©eflrcngcr Sunfer, tuet bodj bas ntf. 3$ bab es c^rltd^

unb treu gemeinet.

<25d)äferbanS: £ob, battet bodj ftille, plärret nit fo!

3b* werbet noch Seit unb SÜMe genung haben. — St

freilid), freilich, id> weif ben ^Ö3eg. #ab’ fdbon manchem

Jjninbsfott babin perbolfen. ^oh Sitzes, ©u Tölpel, iljt

halt ©ein 'SDtfaul! €r fcßlägt if>m auf ben SDJunb. ©artoriuS

wirb fliO unb glo£f in (lummer Slngfl.

§rctu ©tUtnbad) b«t ©rumbaef) nur flüchtig begrüßt; jept

fchreit fte bem ©artoriuS nach, ber t>on ©cfjäferbang abgefüf>rt

wirb: 3ftt frümmet er jtdb wie ein (Sacfpfeifer, febreit

Seter unb ^orbio! ©u jublet, ©u «£ailunf, ©u Silber,

©u Tölpel! ©as ganje «£>aus baft ©u tpranntfteret.

©ir Srjfcbeim gebühret ber (Scheiterhaufen!

©artoriuS unb ©chäferbanS ab.

3Btlbelm pon ©rumbadj: 3ebtgib©tcb iufrieben,

icb bin nit allein.

$rau ©rumbad?: ^af* ©u mir wol)l /emalen

©lauben gefebenft? 3dj habe ben ^5Bicbt nit fo halb per*

febmeefet, als icb febon wufte, wes Äinb er was. ^ie

fam er ’rein, als war7
nichts nit gefebebn, bat gemeinet, er

wollt’ gar Por bem ©am abjiebn. 3f* il)tn übel gelungen;

bab’S ihm perfal$en.

i It> e lm pon ©rum bacb, heftiger: Seist gib ©id)

jufrieben, td) bin nit allein ! ©er Thomas öon $artl)eitn

iß mit mir fommen.
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Srau ©rumbad): <2ÖSo fommt 3ht h*t?

<3BÜ()dm boti ©rumbad): Sühten ein ©chwaber

marfgrafifchet deutet, ©inb berechnet, $um $:tuchfeffen

$u flogen.

Stau ©rumbad): 2Bo fteht bet ^ruchfef?

<2BÜhelm non ©rumbad): S$ mufj nit fern fein;

uf
<2Bütiburg $u tjt bet Fimmel rot. Uebetall flüchtige

Jauern; laufen/ als griffe ignen bet Teufel nach bem

S23ucfel. Ob $wan$tg haben bie Unechte erwürget unb

niebergejlodjen. gween f>ab ich ben ©arauö gemalt,

bteien bet ^homaö bon ^artheim burch bie Äopfe ge*

hauen. £ajj uftragen/ Stnna. £Bir wollen nur rifch lü^el

ju borgen effen unb weitet reiten.

iitfel/ Oie abfeitä gefianben, tritt heran unb fügt ©rumbach

bie £anb: Sich gnäbigflet SunEer, o gnabigfler SunEet!

QJiel feliget Seit, gnäbigfter SmiEer. <2Bte hat ftd) bie

liebe gnabige Stau nach Such gebangt!

SBilhelm bon ©rumbad): tafj gut fein, Utfel.

Stau ©rumbach: ©eh, fc^tcf
7

©ich, Utfel, lafj ben

Jjerrn ein $3ab richten. Sichrere oereinjelte ©locfenfchtäge

öom ©orf herauf. St, wa$ ijl baO? Urfel ab.

QBilhelm bon ©rumbach, ben £elmabnehmenb: 33lau!

Slnna, nichts ©chltmmecs. $ab’ ben Unechten bas ©orf

eingeben jur ^Münberung. *&aben ftch tötete unferer armen

£euf wieberum hetmgetan, besagter als bte*£)afen. galten

ftch t)erffecft unb berfrochen, muffen aber bannoch f>erfür.

Stau ©rumbach: 33ifi £)u bertragen, Wilhelm, mit

bem ©djwäbifchen $$unb?



SBilbelm bon ©rumbacb: 3dj t>cc^offe $u ©ott!

Siber fdjmeig ibt babon.

Srau@rumbad), b<fat>«insent>: >£dtteft ©u bodf) . .

.

o, bdtteft £)u boc^> mein’ Tarnung unt> Ritten ba^umalcn

nit fo gar betagt’ unb in ^JBinb gelagert!

SBilbelm bon ©rumbad): @o fdbroetg t£t babon!

£)er $unb ging mir bor bem £icbt, id) funnte nit flar

feben.

Stau ©rumbad): #ab id) S)td) nit bor bem ©epet

geroarnet, bem Äefeet unb £ird)enfd)dnber, ber aüeroeil

mit benen bon Siuffefj $reunbfd)aft gebalten, biefen Sied)*

fern; üanbfriebbtedjern unb bdbmifcben Gebern?

QCßUijcim bon ©rumbad): £a§ bag ibt.

Stau ©rumbad): (Sollt eö moi)l möglich fein, ba§

€brifiue) feine heilige ßirdje fo biel bunbert 3*# foHf

haben lajfen in ber 3ne geben? ^artbeim iommt. @otu
miUEommen, 9\itter!

«^artbetm: QJiel feliger Seit, gnabige Stau!

Stau ©rumbacb: 9tebmet ^Mab, Dvitter!

^artbeim: 9?od) nit, gnäbigjte Srau. ifl nur,

bajj bie ©dule ein menig ju Graften Eommen. (£g mufi

halb meiter gemerfet fein. 3b* b^ift’ö gute 9CBerPe tun,

rot'e eß ber £utt>er ber|ief)t, namltdj mit bem (Sdjmert.

‘Jßilbelm bon ©rumbad): Erbarmet Such ber

armen Heut*, bat ber £utber gefagt. <Sted)e, fdjlage, mürge

bie mer ba fann, bat ber £utber gefebrieben. 3d) n>id nit

babinten bleiben.

Srau ©rumbacb: 9ied)t fo, Witter, eg fei mit ©eroalt
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gereb’t unt> bas ‘SJZaul gcfbopfct allen teuflifcben, böllifdben

SKottengeifiern! 3d) Ijab’ $u meinem <5^ct>crrn gefproeben

t>on Anbeginn, mie teibingt bod? ©einer £iebben, ber

^arfgraf, fo ernftlid) mit bem fdjmarjen ©eftnbel, ben

rosigen, bübifdjen, baurifd^en ^orbl>aufen. (5r ^ätte

roobl mögen beizeiten mir $euer unb ^auflEofben barem

arbeiten, ihnen 9vube gebieten unb, mo fte nlt mollten

hören, ihnen bie (Sfeteobren auffnaufeln lajfen mit Q5ücbfem

feinen.

©djäferbang crfc^eint t>on ber 2Benbel|liege: ^lt QJer?

(aub, fejier 3unEer, e$ ift eine gartet Üveuter (>eretn In ben

©djlo§l)of- Sollen bünbifcb fein, haben rote £reu$’ uf

bie Sfermel genabt.

2Bilbelm oon ©rumbad), in ffeigenber Slufgeregtbcif:

Sftebmt ihnen bie ©aule ab. Äuren harter! ‘SÜacbt

fiugg unb führet bie Herren herauf. ©cbäferban* ab.

Garthe im, freubig ßberrafebt: ©ajfa! Söünbifdbe Üveuter!

€r febreit jum genfter hinab: ©a|fa, .^ameraben! $te $ln$f

bacb!

©egenruf: ©cbmabifdjer 33unb!

^artbeim: ©ebet mir ein Nein Urlaub, gnabige $rau,

ich mtll ben Herren ben 3BiUfommen bieten. 3lb.

$rau ©rumbadb: <2Ber ift in ben #of eingeritten?

Wilhelm po n ©rumbadb: 35ünbtfd)e ©treifreiter.

2lnna, tag uftragen, ba{? ftdb bie ^afel biegt, ©s

muf? ein ©elage geben.

grau ©rumbadb: 3n ©otteö tarnen, roatf ftcf>efl

®u hier? @cb t>or ©idb unb bei§ fie millfommen.



Soren $ pon $utten, fönea herein: ©amit eg mifjt,

roir finb bem flottem ©eper uf ben Werfen geroejt. 2Bir

fudjen ben Slorian ©eper.

2Bilbelm pon ©tumbacb: 33ei mit? £Bag bnb td)

bodb mit bem ©eper $u fc^affen, einem Rechter unb Sanb*

friebbreebet!

Sorenj Pon Jütten: 3ft ©eine (Scbmefter im #aug?

Stau ©tumbacb: Sängjt auf unb bapon übet ben

biauen Q3erg; ©ott meifj, mobin. <2Bit mijfen eg nit.

Sorenj t>on Jütten: ©amit ©u ©icb meijjt ju

galten, ‘DBilbelm, bet bäurifefje $anbel ift aug unb bin.

©g ijt eine (Sdjlacbt befdbeben bei Äoniggbofen, unb noch

nit eine (Stunb ijt Porübergangen, ba bat bet ^ruebfef?

(affen Strub’ fc^iefen $um anbern ‘DM. 3e£t bifb ©u
bünbifcb mit $aut unb Maaten obet bifl gar ein Per*

(otener “Dftann.

9CB i (
b e (m pon ©tumbacb: (Sammet pofc Körper!

3Bag foll bag beiden?

Sorenj pon «Jütten: (Scbmaget, id> bin Pom Klepper

betuntet unb bie (Stiegen herauf, fo flugg mich bie 33eine

moüten tragen, ©u bift in ©efa()t, ©djmager, bag mill

icb ©« nit Perbalten. (Sie haben ©icb auggetragen im

bünbifeben Saget, a(g ftafefl ©u audb faft tief in bem

SÖunbfdjub.
<2Bi(be(m Pon ©tumbacb: Sug tft’g, gelogen unb

jebnmal gelogen! Sdj bin marfgtäfxfcb gemeft unb ein

marfgtdftfcbet ©ienet.

Sorenj Pon Jütten: ^aft abet bamalen in bet
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£apitel|luben ungefcbicfte unb fpi^e <2Borte gereb’t roibcr

ben QMfcbof, als tpolltejl ©u mit bcm Srnjt an tl>n unb

ihm bas §ell über bic £>()ren sieben. ©a$ ijl ©ir unper#

gejfen, SIBilbelm.

<2BiIbelm non ©rumbadb, geswungent) latent»: ^0(5!

-£>abt 3br ein $aber?orn funben in mein’m $arn unb

meinet be$balb, idb b<*b ein ^ferb Perfcblucbt? 2Ba$ gebt

mich ^ bdurifdje #anbel an? 3(1 rool)l fcbtperltdb einer

im ganzen bcilisen Üieicb, bem ber dauern brubetlicbe

£ieb’ pon Anbeginn fo gar ifl juroiber gcroeft altf mir.

3cb b<*b’ mit meinen natürlichen unb leiblichen ©efcbn#ern

nit gerne geteilt, gefdbroeige, baf; idfftf mit ^rembcn unb

biefen rosigen Jauern tat’.

£orenj Pon Jütten: (So batfjt ©u nit füllen in ber

Äapiteljluben, alä fte mit ben Q3rotmejfern in bie Porten

flachen, ein ©letdbes tun unb nit ba$u fprecben: ©u ftdcbejt

bem Q3ifcbof £onrab pon SUBürsburg mitten inö *£er$.

2Bilbelm Pon ©rumbad): (So foll mich bocb uf

ber (Stelle ber ©onner erfcbmeijjen .... 2Bo baö be#

fchebn ift, fo mill ich nit feltg roerben. Unb roer mir bas ein#

mal faget, bei ©otteö (Stuhl, ber foll eS nit $n>eimal fagen.

Sr jterb’ unb erjticf an feiner teuflifcben, bübtfchen £üg’!

£orenj Pon Jütten: (So laf es gut fein, fte fornmen

herauf. 2lber wenn ©ir ©ein £eben lieb ifl, perberget

ben Florian ©eper nit.

‘SCB i 1 1> e lm Pon ©rumbadj: ©utebfuebet bie $3urg

pon ber $:urm(tuben bis in bie Heller hinunter, Pon ber

Kemenaten bis $ur Sternen, unb roenn 3b* ihn finbet,

169

Digitized by Google



fo (affet midi) in toter ^eile fdfmeiben, unb mag fte ber

genfer ufffeefen uf allen toter Scfen meiner 33urg unb

meinen Äopf über ben (SdjmetnefM nageln $u einem

©ebaebtnte. 3# roeif? Pon bem Florian ©eper nit melf

bann 3^r.

©cf>ertlin unb $artf>eim treten gtei^eitig uon ber ©tiege tjer

ein im lebfyafteften ©cfpräcp miteinanber.

(Sdjertltn, taut: @o braucht um beömiüen fein

Q3ein mel/ über ein’n Klepper $u Renfert- ©er Ärieg (>at

ein £odj, er gebet $u Snbe.

£oren$ Pon Jütten, »orfießenb: ©te$ iftber ef>renfefle

«Öerr ©ebaftfan ©cbertlin, jüngft $u ^apta Pom S[Mce#9Re

au$ Sftapolte por bem @d)(ofj eigen()änbig jum ÜRitter ge#

fcfclagen.

(Scbertlin: Dljne 9Ru(>m ju melben, gndbige grau.

$rau ©rumbad): ‘XBillfommen, SRitter. 3l>r ^abt

Suren SRitterfporn männlich gefügt.
<3Btr haben Surer

gufunft l)ie faft febnlid) erwartet.

@cbertlin: -<oabt 3;(>r auch Piel gelitten pon ben bau#

rifeben Teufeln?
(3Bill)elm Pon ©rumbad): Untpiebetbringlidjen

@d)aben unb Nachteil. QMele ©orfer $erftdret, jrneen

fefter Raufer in ©runb Perbrunnen.

$rau ©rumbad): Sftefymet bod) ^lafc, Suer S^ren#

feff, per$iebet ein rnenig. 3cb miß geben unb Such ba$

33ab (affen richten.

9Cß i 1 1> c lm pon ©rumbad): ^uet boeb meinem <£aufe

bte Sl>re an, SRitter.

170

Digitized by Google



(Schertlin: S)anf, feftcr Runter. %d) wtU’ö wol)l

annehmen unb ben $arnafcf> ein wenig lortern. $aben

tapfer gewertet, ohne SRut>m $u rnelben.

(Schäferhand tritt ein, melPeti'ISttitSßerlaub, fefterSunfer

!

SCßilhelm Pon ©rumbadj: 2Bad gtbfd?

(Schäferhand: ‘-XBad follen wir mit ben dauern tun,

bie wir eingebracht höben?
<2Büt)eim pon ©rumbach: <28iepie( ftnb ihrer?

(Schäferband: Ob jwan$ig bab td) gejäbkf-

(Schertlin: Sbr Herren, Ia§t ed und halten wie £«r

©eorg ^ruchfefj. 3Bann wir geruhet, geffen unb trunfen

haben, aldbann bie ©efangenen herauf taffen fuhren unb

ju ©ericht ffhen. ©aff ©icb^ blau $euer. — ^ÖSo l>ab

id> ®ich fcho« sefchen, £erl?

©chäferband: gu ^>at>ia, fKittcr!

(Schertlin: $aff bei ^apia mitgefod)ten? 33raP,

Äamerab, wie fommff ©u hierher, £amerab?

(Schäferhund: Sch flunb bei ben fKothenburgern in

@olb. Sollten fte mich mit bem ©efebüfc gen 2Burjburg

perfd)irten. (Sollt adba bäurifch werben: — bad wollt

ich nit. £ab’ meine Nahrung unb 533rot bidhero bei

durften unb Herren gefucht unb gehabt, fo will ich auch

furber bei ^eitiden Sieichd^tänben, dürften unb Herren

fierben unb genefen.

(Schertlin: Sff gut lanbdfned)tifch gefprochen; bifl ein

mannfeffer Äerl! 6c$äferf>and ab.

Äunj »on Per ©übten unb ffiotf oon Äaftell treten eben#

falld »on Per ©tiege her ein. @ie Pidputieten heftig, aber fßr
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ftcty, fpafjcn um^er, blicfen forfcfjent) auf ©rumbacf) unb achten

juitäcfiji ber anbercit nic^t.

fJBilljelm oon ©rumbad), forciert: ©tücf ju, liebe

©efellen! 3« Äaflctt: 2BiUfommen, (£uer ©naben. ^Tuet

meinem $aufe bie (5l>re an. tretet ndt>er.

<2Bolf t>on £aflell: » Verlaub, 3unfer t>on

©rumbad), nehmet eg ung nit t>or übel. fEßtr l>aben t>or

alle ^ore unb Porten SCßadjen gesellt. 3f)r fabt of?nc

gmeifel gut 2Btfifeng, men mir fudjen.

i l T> e lm non ©rumbadj: Obgleich td) nit mei§,

3br Herren, meinem Siebter unb (Sd)elm 3l>r uf ben

$erfen feib, auch in feinem 3Beg benfen fann, mag 3l)t

in meinem $aug hoffen fonnet ju finben, fo mögt 3br bod>

(5ureg ©efalleng barin Verfahren, unb mo 3br belieben

tragt, fein 5)iaufelocf) unbefeljen laflfen in all meiner 33urg,

(Sälen, Kellern unb (Stallen: fo t>elfe mir ©ott! 5lber i£t

faget mir juoorberft, 3l)f Herren, mie fetb aug

ber 33efa£ung fommen?

£oren$ t>on «Jütten: Q3lau, (Scfcmager! £)ag ifl ein

fajt trefflich Üieiterjfücfletn gemefen, t>on $einj ^rucfyfeften

‘üttarfcfjalf, unternommen mit breifyunbert ^fetben; ftnb

oon £öniggl)ofen f>er gu ung geritten; fünfzig £ned)te öor

laflfen rücfen big an ben lichten Saun, «öaben mir fie uf

,Unfrer grauen 33erg‘ oon ben ginnen l)erab erfennet, eine

(Stiegen hinunter gelafien unb ben £tenf)art Sifeljlatter

mit breien anbern l)inetngenommen. #aben fie ung l)err#

licken 33erid)t getan unb eine fo überaug felige Qkrtrojfung

gemacht, baf alle im <Sd;lef; fester taumelig finb morben
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t>or großer gteub* unb fcbreienbe burcb bie Kammern ge*

(offen. ©enn eg wag allbereitg Senken »erboten gemeft in

ber 35efaf$ung, mangelte allbereitg 33rot, gumug unb ^runf.

Wag nit mel/ fern, bafj mir Ratten unfern eignen Brunnen

mieberum muffen faufen. Wag ba$u ^Kangelg an s}>uloer

unb SSlei. Ratten ung aud) bie Q3äurifcf)en febon ein faft

groß ©tücf unfrer 'SJiauer ntebergelegt mit bem Siotben*

burger ©efebüfc, bag bog anflopfete. Wacht unb (Start

batte »iele unfrer Herren unb ©omberren uf ben ^ob

matt unb mube gemacbet, batten einen jmeeten ©türm

mabrlicb nit fonnen augbalten. ©o aber mag *£>ilf in ber

Sftot fommen. ‘üftußte ber Türmer uf’m mittleren $:urm

algbalb ben Jauern bag Sieblein bläfen:

#at ©ich ber ©cbtrnpf gereuen,

©o zeug ©u mieber beim.

©er »orbere Türmer jubelnbe unb febreienbe uf bie ©ebutt

gefübret, baß er ben Würzburgern uffpielete unten in ber

©tabt. ©ag bat er mit $reub’ getan unb tf>tten ben

armen 3ubag gar bell unb febmetternb mit feiner ^rum*

meten ju böten geben. Wir aber, ber £unz oon ber

Nubien, ber Wolf oon ^aftell unb ich, mir funnten ung

nit meb’ halten. Wir moHten baran unb bie £e£e mit

helfen merfen unb fragen, ©o ftnb mir bann mit ben

33ünbifcben aug ber 33urg gefttegen, unb ijt ung auch

richtig zuteil morben, mag mir begehret, ©en härteren

©trauß im freien $elbe mitgefoebten zu guter Scijt. 3fl

im ganjen, baurtfeben £rieg fein fo batteg Steffen gemefl

alg um Sngolffabt.

173

Digitized by Google



grau ©rumbadf): «IW ba$ (Scbiefjen gehöret, 3b*
Herren! ©cbertlin ift inmitten 6er €r$äf)lung con ©rumbacf)

t)inau^geföt)rt »orten.

<2Botf Pon ^aftell, »ßtent: Unb icb fug’ unb behaupt’,

bte (Sdjanje ift bannocb mit nicf)ten gemonnen, fo (ang

mit ben ©eper nit niebergemorfen. grau ©rum&acb ab.

Sorcnj Pon Jütten, fceöor er au$ einer großen 2Beinfanne

trinft, Die eine $0?ag6 auf i>cn tifcf) gcfiellf t>at: & gibt il)ter

genung, bte uf bet Meinung öerfjarrcn, bet ©eper fei über*

baupt nit bei bem Treffen gemejt.

£un$ Pon bet Nubien: “DKit meinen 2(ugen bab

icb ben ©eper feben festen uf ber ferner, gmier bab icb

nach ibm gehauen unb it>n getroffen $mtfcben $anbfcbub

unb 2lrm$eug. 3tmfer, icb fenne ben ©eper alljumobl,

bab auch feine belle (Stimme gebotet, ba mit $u allererft

ben (Sturm miber bas (ScblojHein $u 3ngolftabt antraten

unb noch meit im gelbe liefen.

SBolf pon Äaftell: ©er ©eper ift babet gemeft

ober nennet mich felbft einen fd)mar$en Jauern, £ein

anberet als er ift es gemeft, bet baö ^aufletn gefübtet unb

ins 3ngolftabter (Scblofjlein gemotfen; batten uns ferner*

lieb fo batt 2Biberftanb getan, unö ben ©raben ooü ^oter

gelaffen. ‘Sßo aber ber ©eper fid) auö bem £anbel

fdjleifet, fo haben mir ben Q3unbfcbul) $um anbern *3)?al,

beuor ein 3al)t in$ £anb gebet.

Wilhelm Pon ©rumbacb crfc^cint in 6er geöffneten

©aattfir, au$ 6er £ic(>t ftrömt: 3b* fetten, (Speif unb

^ranf flehet febon uf’m ^ifeb. (So feib gebeten unb tut
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meiner £üd)en bte S(>re an. 3Der 2HImac()tige fei mein

geuge, baf? id) lieber uf’m ©aut faf?’ unb mi# brauchte

im SMenjle 3Redf>tenö unb magrer eoangelifd)er Freiheit,

©iemeil 3t)r aber bie QMftorie gemunnen l>abt ofyne mid),

bie Jauern mit blutigen köpfen beimgefdjicft, ift meine

Meinung, ba§ mir eine Heine §teub
7

unb ©eiage an#

jiellen unb nac|> fo langer 2Rot unb 5al)t eo uns ein

menig mol>l fein laflen bei
<2Bein unb ©cf)mau«s. 2>it

Stifter folgen fcbtocigenö ©rmnbacf) in ben ©peifefaal. 5J?an tjört

nun batf ©eräufeb 5er im Stebenjimmer Xafetnben. Einige

©pfiffe in 5er gerne un5 am <£nbe ba$ ©etrappel toon »ielen

SRcnfcben, welche 5ie SBenbeltreppe berauffommen. hierauf wirb

©cfäferbang fieftbar, 5er in bie Xreppe jurüdfefreit, wäbrenb

er an einem ©trief ben erflen gefangenen Stauern berauftiebt.

<Sd)äfer(>an$: £ßerbammte Rauben herauf, ber

©algen ift oben, bet ©alinger jteljt babei. 0tef) füll,

*£>orcf!

<£twa fünfjebn jerlumpfe, jitternbe, auf ben Xob t>crängflete

dauern unb eine Sbäuerin, barunter fünf ober fecb$ mit einem

weifen ©tab in ber hanb, »erben oon $wei Seifigen herein#

getrieben. deinem jeben ftnb bie hänbe jufammengebunben, unb

ein jeber ifi genötigt, mit biefen gebunbenen hänben feine hofen

ju batten, bie fon(l berabfallen würben.

©C^aferbanö, ju bemjenigen dauern, ben er an einer

©ebtinge um ben haß führt: 3e|t follt 31)* grauten lernen,

aber bie §ü§e auf ein glüljenbeä Üvojt gefegt.

Srfter SSauer, blöbftnnig oor 2tng|t: 33attenjta, §inbi,

Nomine.

@d)dferl>an$: ©elobet mobl ber ^eiligen Jungfrau

ein £id)t fo lang mie ber fünfter $u ©trajjbutg.
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Srjber 33auer: ©u bift ein (Ebnft, $err. *£)ier ifl:

tag (Stablein, ber ^ruchfef? (>at mich begnabigt.

(Schaferbang; ^oh gucfer, mag gehet mtd} bag an?

©u bijt »etloren mie etneg 3uben (Seef. Sr fcbtögt ihm

5cn tt>ci|jen Stab aug 5er #att5.

(Srjter Seifiger: ©er ijt beg ^eufelg, ber einen

dauern (eben ld§t. 3<J) bab ihrer ob amanjig falt ge?

macht.

Smeiter Seifiger: ein »erjagt fc^tcd^t SBolf,

lajfen ftch »crfchlingen alg bie Kaninchen.

(Sr ft er Seifiger: «fjabcn fie »on ben gaumen ge?

fchoffen, baf? fie herab ftnb fallen mie bie (Storch’ ab ben

Leitern.

gmeiter Seifiger: $atte ein Häuflein »erfolgt big

gen ©tbelftabt mit mein’m Sunnfdhnlein. 3ft Sachen »er?

boten gemefb. krochen fie untere ©eftrauch, etliche in bie

Reefen innen uf’m (Sdjlofjgraben. konnten mir mit ben

©dulen nit anfommen. $aben mir ihnen jugefchrteen,

melcher unter ihnen bie anbern ju *$:ob konnte ftechen, bem

mollten mir Seib unb Seben »erftchern.

<Sd)dferhang: ^>o%! ©aj? ©ich her ©onner er?

fcbmei§\

Smeiter SKetfiger: (Srhub fid) ein £erl unb unter?

ftunb ftd) ber (Sache. (Stach alfo uf feine bauerifdjen

trüber ein, alö mdren eg halber unb Werfel gemejt. ^at

ihrer fünfe fur$ ab. ©er fedbfte aber, ber mollf nit baran,

ftellete ftch metfterltcb unb famen bie beiben in ein Gingen,

herum Sottel, htnum Trottel; mag fpafhaft $u flauen.
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Unb als fte gan$ mobl in einanber gemengelt unb per*

ftricfet, traten fte feJ>t pon ungefähr, rolleten bic 33ofcbung

hinab in ben @raben unb Perfofifen bccbc.

‘iJBolf Pon ^aftell, angctrmtfen, unruhig, fommf auSOcm

©aal: Dba! — trüber *£)unbsfotter, fommt 3i>t, friedet

3b* $u £reu$e? Sin jeber unter (£ud> Q3uben n>ei§, baj?

er ifct fberben muf. 2lber n>o 3b* nit t>oII berauSgebet mit

ber lauteren <

2tBa^rf>eit, fo mirb man Such bermafjen jfreefen

unb peinlich Perboren 0\eb’ ©u ba, mo baft ©u
ben Florian @et>er jule^t gefeljen?

©dbäferbanS: ©er @eper ift ein Höfling, ein

©uppierer, ein ©Reifling.

SCBolf Pon ^aftell: $unbert ©ulben ftnb uf bes

@epers£opf gefegt. ‘gjunbertfünfjtg, mer il>nbem $:rucb*

fefien lebenbig bringt.

©cbäferbanS: ^ofe, fo mollt icb, baf icb fdbon mein

‘Sftab
<2Bein unb falt $letfcb im fauche batt\ 3$ will

«Öunbe nehmen unb uf ihn 3nsb machen, unb mo icb ihn

ftnbe, miU ich mein Reifer in fein $er$ ftofen unb fetn’S

Sßlutö mit hoben $reuben trtnfen.

9CÖ o If pon Äajtell: 9Bo baft ©u ben ©eper $ulebt

gefeben?

Srjler 35auer: 2lls mir mit ganzem hellem Raufen

pon ^Bürjburg noaren ufgebroeben, in Meinung, ben Q3rü*

bern gen ÄönigSbofen jujujieben, jogen mir hinaus unb

bei ^etbingsfelb bie ©tiegen hinauf. 2lls mir hinauf

maren, fam einer uf’n @aul überjmerg babergerennet. 3fi

ber @eper gemeft.

V. 12
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£oren$ üon glitten, angetranten in t>cr ©aaltfir: ^Bulf,

tcf> trinf uf ben ©cbtuabifcben Q5unb, fo rote et i^t tji, unb

fo lang er nit tuiber ben gemeinen Stbel ju $elbe jiebt.

2Bolf üon Äaflell: 3# tu’ ©it ^ßefc^eib. 2lber i£t

tu ein ©ing unb tritt b«/ ber Q5ruber ©cbmaljbettler

tüirb ©ich berieten, ob ber ©eper im Treffen getuefi tjl

ober nit.

£oren$ üon Jütten: 9veb’ ©u, tanbfcbelm!

Srfhr 33auet: ©o fyeife mir ©ott, idj tueijj nit mef)’.

$5alb barnacb fielen be$ ^tucbfeffen Üveiter in uns. Snt*

fhmb$einb$gefcbrei: fließt, liebe fromme bäurifcf>e trüber,

unb fing ftcb baö große ^lieben an.

‘ÜBilbelm üon ©tumbacb: 3b* Werten, laufet 3b*
üon ber Grippen? S$ ijt neuer 'JBein fornmen, unb ba$

©panferfel fiebt uf’m ^ifcb. SRtt bem jumpen f>ereintretenb,

fingt er: ,D ©u armer 3ubaS, wat baft ©u getan.
4

3tot> f>erau$M>ent>: ^oh £ung, tuie fcbt 3b^ bocb aus, liebe

eüangelifcbe trüber! — Dba! Sollen Sud) bie «öofen

nit oben bleiben?

©dbaferbanä: 3cb b<*& ihnen bie Heftel auö ben

$ofen gemalt, fefter 3unfer, fo fonnen fte nit baüon*

laufen, £>ie SKifter lachen »flfl.

©cbertltn, betrunfen, tritt auch herein unb ^crju: ^ein*

nu|iges £au$$eug, ifl nichts ju erarnen an Such für ein’n

SteuterSmann. ©a 3b* niebergelegt feib, aus ber ©nabe

©ottes unb Suter an fedjjigtaufenb $u *$;obe gefcblagen

mit ©ottes #iip, muß einet jufrieben fein, fahret fo arm

beim, als er ausfubr.
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2Cßotf öon £afte(l: #abt 3h* nit fur$e bö^mifd^c

(Schwerter jur #anb, $um *£)dnbe abbauen?

25ie 95auern faden jittern6 unt) n>immern6 auf 6ie Äniee.

@chertlin: 3ht miflet, maö ber £utb>ec gefagt unb ge#

fdjrieben: roer TOletb mit btefen fchn>at$en baurifchen

Teufeln hat, mit bem bat ©ott fein “Sftitleib!

2die Jauern, 6ur<beinan6er: Erbarmet <5ucf> unfer,

3b* Metren, mir ftnb begnabete £eut*.

©chaferbanS: 2fuffd)neiber, ^ettbrucfer, Lugner,

Bärenhäuter! 3bt lügt.

2Boif t>on Äaffeil, 6ie 3Seitfnute in 6er £aitö: 3fct tunb

herauf. $Kebet, 3br Rauben. ^Bteoiel ^üren foü ber

Sbetatann hoben, he? Antwort: foöiei et will.

©ie Bauern: @ot>iel er miU. gacben6e 9titter.

2Boif t>on Äajfed: SCBieöiei fefte Raufer barf ber

Sbelmann haben?

3)te dauern: @otüei ihm beliebt.

<2Ö3 off non Äajleü, auf 6ie 35auern einfnaden6: »£)e!

vgjaUoh! 'Öuflfa ho! @to§ Such bie rote SRuhr!

£orenj non -Öutten, auch mit 6er «peitfche auf fie ein#

hauenö: (Schmale #unbe!

(SchertHn, wie Jütten: Srjnarren, Äujone.

<2Bilhetm t>on ©tumbach, »ie£utten: -öunbsfdtter,

Buben, tn$ £od> mit ihnen! 6ie ba&en in ©emeinfcbafit mit

6en Dteiftgen öie ^Bauern binautfgeprügelt. €rfcf)öpfung, »fifte$,

trunfeneg ©elacfjfer un6 ©tarfung 6urcf) einen £runf.

©chettiin: Wohlan, fromme ©efellen! @o taflet un$

nach fc« Arbeit ein roentg ,S)eutfch^erren‘ fpieten.
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£un$ öon bet ^Ü^len fpriegt im Slbgegcn:

Kleiber aug unb Kleiber an,

(Jfien, ttinfen, fcblafen gabn,

S)ag ijt bie 2lr6eit, fo btc ©eutfdHÖerren b<*n.

©djertlin: 3% Werten, wo machen wir bracher

ben ^ummplab?
<3Botf pon ivafteü: ^BoUt 3b* würfeln?

(gebet tltn: 2Bag eine feltfameftrag’? (gellen £riegg*

leut ein @elag b^en, unb feine 2Bürfel habet fetn?

Sltlc ab in ben ©peifefaal, wo fle algbalb $u fingen beginnen:

*26« haben feine (Sorgen

<2Bobl um bag JKbm'fcb« 9ieicb,

(fg fierb’ beut ober morgen,

®ag gilt ung alleg gleich-

Sftarei fcgleicbt ängfflicb unb »orflegtig herein, ©ie flugt, alg ftc

bie 3urufe im Sßebenjimmer oernimmt, ©ie will jurüd, oon wo

fic gefommen, flugt aber wiebet unb f>orcbf. ©cgwaegeg ©fern

geräufeg eineg langfam bie SSknbeltreppe aufficigcnben ©ewapp;

nefen wirb görbar. Warei, feltfam unftefjer geworben, weif niegt,

ob fie bleiben ober flöchten folt, unb fcgliefilicg weicht fle juröef, ing

fernfle ©unfet. 9lun fleht man einen fegwarjen Stifter bie legten

©tufen ber £reppe mäbfelig geraufwanfen. €r hält fleb an einen

Sfirpfbflen. ©ag SSifler ifl gefcbloffen. SDIit tegter Slnflrengung

oerfuebt er ben #elm (ogjufcbnaHen.

'SJIarei, leife: Äapitan!

@eper flugt.

‘DZarei, lauter: Kapitän!

@eper öffnet möbfam bag S3ifler.

'tSJJarei: Kapitän! ©cbon ifl fle bei igrn unb bemögf, igm

ben i?elm abjunegmen.
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©epet laut: (SdjnalT mir ben $elm ab.

^OZarei: Äapitdn, S)u mitft fort, 2Du fannjt biet nit

bleiben.

©eper: @tiü!

50?arei fcf)l<Sgt ft cf) Die $and tor den ©und. ©eper »iß fpreefen,

Permag eS nic^t. ©arei fifipt if>rt und forfept ängfHicp. ©eper

deutet auf etwas. Sparei ratlos. Südlich oerfiebt fle. 3fuf dem

£ifcp fiebt eine ©einfanne, dortbin leitet fte den Äraftlofen. Sr

fann nicht weiter. SMihfcpnell bringt fle den ©einfrug. Sr greift

teefjend darnach, umflammert ihn und trinft gierig, ©ie unter?

jffipt den Ärug wie einem Äinde. ©eper ifi auf ein Änie ge?

funfen, fept ab, wimmert und trinft wieder, dann gleitet er auf

die Srde. ©it dem SKficfen gegen einen ©tubl ft|t er, legt den

Äopf hintenüber, öffnet den ©und und holt tief Sltem.

‘EÜZarei iff ratlos, erfchricft, als er die Slugen fcpliefjt, fniet

neben ihn und paffet ipw i«: Äapitdn, ©U ttiuft fort, ^ob

unb Qkrberben iffc bte.

© e l> C r öffnet die Slugen: ‘SBo bin teb?

^arei: 3« SKimpar bifl £)u, unb bunbifepe Sveiter

ftnb bi«*

©eper: 3d? — bin — mopl — fcb)on — tot?

SJiarei: Äapitdn, S5u mu{?t fort, fo trabt idf> lebe,

£äpitdn; fonft tfi es $u fpat.

©epet lächelt und fiebt fte grofi und tief an: 3$ bin $U*

frieben l>te.

£otenj pon Jütten fommt bereingefchrieen und gepoltert:

(5in fd^on @piel, ein perfludjtes @piel. <

2Cßie nennt 3bt

bas ©piet, 3l>t *£)errn? 3jt bas baS “D^aiflen? Si, fo

mag bet Teufel bas ^atflen fpielen, icb b«b einen ganzen

1 8
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#trfebrei in$ @ejtd>t beEommen. €r fdukrt ftcf> am genfer,

^»ßttengdäc^ter im Slebenjimmer. JDpne ©eper ju bemerfert, gebt

et »iebet ab.

©eper, bei SSeftnaung: 53ünbifcbe ftttb l)ie? €r erbebt ficb

mfipfam.

^Karet: 3cb meifj, mo bie ^ferbe finb, Äapitän. ©ie

£ned)te ftnb trunEen, befinden nidjtö Uble$!

©eper: <2Bar ba$ nit ber £orcnj Port £uften?

Sföarei: 3d) met§ nit!

<2BUl)dm POtl ©rumbad), angetrunfen, tritt auf: ÄO^,

©irne, rnas tufl ©u bi«?

©eper: ‘äBtlbelm!

<2BtlbelmPon@rumbacb, aufätiefpeerfeproefen:
<2Baö?

3Ber? <2Bcc btfb ©u, maö tpiflfl ©u?
©eper: Äennft mich ntt?

SBilbelm Pon ©rumbadb: 2Ber bijt ©u? SIBas

roilljt ©u? 3d) Penne ©id) ntt!

©eper: #aft Eur$e ©ebanEen, fo ©u mid) nit Eennjh

<2Bt(^cJm Pon ©rumbacb: Äo|, Eurje ©ebanEen,

lange ©ebanEen, rnaä gebt bas mid) an? ©oll idb mid)

lebenbig lafien Pierteilen unb meinen £eid)nam Pom

©djinber $u Slfcbe perbrennen? ©a ftebe ©u }u, icb

Eenne ©td) nit!

©eper: (£$ ifl um ein ©tünblein ©d^lafö tu tun.

SCßilbelm Pon ©rumbacb: 3cb Eenne ©icb nit.

<2Bag rniöfl ©u bei mir? ^CBeif blo§ pon einem, ber fidj

permeflen bat, bajj er wollt auffpieten, bajj Rupften unb

Pfaffen füllten ba$ ^anjen lernen. 2(ber er Eunnf nit
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redjt fpielen, unb fo fdf)lug man ibm bie Sauten am £opf

entjtpei. 3fct t>abcn bie durften unb Pfaffen bag (Spiel

angeboben . .

.

©eper: 3$ weit?, id) roeif?, eg gibt
s
33lut unb ©elb.

<3Btl^clm Pon ©rumbacb: SCßag wifljl ©u l)ie,

mag fommjt ©u $u mit? (Soll icf) ©ein entgelten?

^Bifl(l mir ben 25lutbunb, ben “^rucbfej?, poHenbg uf
7
n

•£mlg beisen? Sftan l>at midi) auggettagen genung, alg fbäfe

id) aud) in bem #anbel. #ab aber nie nit battn geffecft.

33in nie fein (Sd>n>ataer geroeft.

©eper: SBilljelm, eg ift um ein (Stünblein (Sdjlafeg

$u tun! Sllgbann will idb auf unb ©ir nie rotebet unter

bie Slugen treten. 2lber ifct bin idb fraftloö, ein £inb fann

midb fällen.

cjBilbelm pon ©rumbacf): 3$ fann ©td) nit Raufen

unb bofen, eg gebt mir ang Seben.

©eper: 3Benn tdf) bann fort foll, voillfb ©u mir nit

nadj beutfcbem $5taudj eine anbere Verberge rneifen?

<2Bilf>elm pon ©rumbad): 3d) roeij? feine anbere,

idb fenne ©idb nit. ^Cßer bat ©id) ben ^anbel anfaben

bei§en? 3b* ift ©ir ber ^ob näher bann bag Seben.

©eper: Sin ‘üKoncb in einem bloßer übermäbret oiele

Ärieggleut
7

! ©ebab
7

©idb mol)l! — ^öift ©u nit epan*

gelifcb gemefl?

<3Bilf>elm Pon ©rum badb: Sutberifd) bin idb geroeft,

nit aber ^arljfatttfdb ober gar ^ünjerifd). (So b<*l* id)

auch tijt ft|* on ©otteg SlBort, rote bet Sutber feftyält

baran.
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©eper: 33rocfen unb ©rumpen mirb er baponbringen.

t2Bilhelm pon ©rumbach: <2Bo noiUfl ©u hin?

©eper: £>, licbc ©eutfche! ©anf bet beit ©eutfdjen

ifl nit $u erjagen. 2eb’ root>t!

SBilhelm oon ©rumbach: Äannji ©u mir Uebteö

nachteben, habe ich ed je mit ben 33aurifchen gehalten?

©eper: <2Bet§ ©otr, mad ich fann unb mad ich nit

fann. ^iet ^ag’ hab ich nit geruht, ©emerft hab ich

miber bie 33ünbifchen, btd alle ©lieber mir ab|iarben.

3Bir haben bie @chan$’ gehalten, im ©d)loj?lein $u 3ngol*

fiabt, bid und bad ^ulpet audging; aldbann haben mir

und gemehrt mit *£janben unb Sahnen. SCßad überblieb,

ijl in ein’n Heller frochen unb ben perrammelt. $aben fie

^uloet in bie “tDlerbgruben gcfd>üttct unb bad angejünbet.

^Bilhelm, menn mich ber genfer i$t an ber Q3anf jirecft,

fo fann ich für mein Urgeftcht nicht einfteljn.

t3Btlhelm pon ©rumbadh, mir ptöpiicbem Sntfchtu^:

£omm! geh bort hinein ! £ann ich $unbe unb £a£en

leiben, fo fann ich ©ich auch eine Sftacht leiben; aber mit

bem früheren brehe ©ich aud.

©eper jägert, epe er Ourd; Oie ipm geöffnete Xür ünfd gebt.

Wilhelm Pon ©rumbach: Q>ob, millfi ©u nit?

©et; er, OePeutfam: 3df) liege unb fchlafe ganj mit Srie*

ben, benn allein ©U, $err ... 210 mit Sftarei unO ©rumOacp.

Srau@tumbach, Müs herein: 2Bilhelm!

Wilhelm Pon ©rumbach fommt wieder: SRufft ©u
mir?

Stau ©rumbach: 2Bad tuji ©u ba brin?
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<2Eß t t^e 1 m öon ©tumbad): Sftidjtg!

grau ©rumbad): ©ie ‘Sfldgbe haben einen im

fcf)roar$en -gjarnifd) fef>en feen 2Benbelftein hinaufgeben.

<2Bt(i>elm non ©rumbad): 5Ru unb? (Sinb nit

@el)armfd)te meb’ bann jutnel im (Sdjloij?

grau ©rumbad): £ajt ©u nichts nit bemerft?

<2Btl^elm non ©rumbad), heftig: St, nein!

grau ©rumbad), erfebreeft unt> »oll 2lbn»«tg:
<3X5tt^e(m!

SiBilfjetm uon ©rumbadb: 2Bag ttnnft©u üon mir?

grau@rumbadj: ©u t>aft ben SRitter gefeben?

Wilhelm non ©rumbad): 3n’g ^eufelg tarnen,

fo fyab tdj ben SRitter gefebn! 3|t f>att ©ein ‘Sttaul unb

laji mid) jufrteben!

gtau©rumbadj: ©u wetfjt, wer ber 9Ritter ijt.

^Bilbelm uon ©rumbad): 3cb n>ei§ eg nit, ich fenn

ihn nit

grau ©rumbadj, fafl meinenb: Um ©otteg unb aller

^eiligen willen, uerbtrg it>n nit.

cjBtlbelm non ©rumbadb: (Soll tdj bie Q3lutfd^ulb

uf midj laben?

grau ©rum badj: (Sein $3Slut foll übet midj geljn,

<2Btlbelm! ©en! an ©ein ‘äBeib unb Äinb. ©u bift

bem Q3ifdbof im <2Beg. . .

.

''Eßtlijelm t>on ©rumbadj, £>a Me JRitter im begriff

einjufreten, |l6§t feine grau jurfief: ^)olle unb Teufel!

(Sd)ertltn, ot>ne ^>arnifcf), erfc^eint, ben breijä&rigen 25uben

©rumbac^g im 2lrm, in ber (Saaltüt recfitg: 3e jene, je jene!

3udj! «£)alIob! 3b» «nf M»n bereintragenb:
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2Biüft ©u ©ich ernähren

©u junger Sbelmann!

$olg’ ©u meiner £eljren,

©i£ uf, trab’ $um 93ann!

SCßenn ber 33auer $u $olje fd^rt,

©o greif ihn freislich an,

S^ern>^f(^)
,

ihn bei bern fragen,

Erfreu’ bas #erje ©in,

Sftimm ihm, mas er höbe,

©pann’ aus bie ']>ferbletn jrn,

©et frifch unb baju unber^agt.

'JBenn er nummen Pfennig bat,

@o reif? i()m b’ ©urgel ab.

2lls id) an feiner Kammer borüberging, gnabtge §rau,

fchlug er mörberlidj £drm, fchrie nach ber Butter. 33in

id) hinein in bte ©tuben unb mar alles gut. £unnt aber

nit roteber heraus, mu§t il>n bann mit mir nehmen. ©,
po£! — ^SBaS Slugen madht bod) bas 3unEerlein! ^oh
Sahholj/ fchau’ ©ich um. *£ab auch fo «in^n ©ohn,

als ©u einer bifl. >£öt mir im Mutterleib brei fetbne

^SBamfer gemunnen. ©ie höben mit mir gemett’t: es

werb’ eine Tochter.

grau ©rumbach empfangt ben #embenma§ unb entfernt ftcfj fchnett

mit ihm.

^unj bon ber Mühlen ijt gefommen mit ^arfheim,

Äa(teK unb Jütten: 3h* Metren, bte Würfel ftnb hie.

©chertlin: Ohne 9\uhm $u rnelben, 3h* merbet gut

tun, 3un£er, roo 3h* Such mit ben 3Bürfeln nit an mich
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getrauet. SBot no<^> nit $mo $:agen Ijab id) bem §:tucb*

fefien im Säger fünfzig $loren abgenommen.

3Bolf bon £aftel(: Slber breifjig babon hab ich ben

nächfien ^ag für mich eingeheimfet.

@chettlin: ^ofc guefer! 3<h mar ohne Suft am ©piel,

faft hungrig unb ungebulbig, fuft hättet 3h* mit roohl nit

einen 3Beif?pfennig mögen abnehmen. 3u Butten: SRitter!

ich trinf Sure ©efunbhett. <£r trinft.

Sfßolf bon Äaftell: Sr tft faft mübe unb boll, mtrb

Such fchmerltch 55efchetb tun. Unb 3h*/ 3unfer bon #art*

heim, Such ijt ber 9Bein auch bög in £opf ftochen, at«s

mir fdheinet.

•|)artheim: Stuan^ig $lorin, mo3ht nit eh’ unter ben

$:ifch fallt alg ich.

(Schertlin: Slugfechten, augfedjten!

<2Bolfbon£aftell: 3$ tu Such Q3efd[>eib, alg biet

3h* wollt.

@chertlin: Slugfechten, augfedjten! ©chertiin, £artheim,

ÄafM, »on Oer 3Rfihtcn unb ©trumbacb jurßcf in ben ©peifefaal.

Jütten ifl, ben Äopf auf ben Xifcf) gelegt, eingcfcplafen.

grau ©rumbach herein unb $u Jütten: Setenj! Sotenj!

£oren$ bon Jütten grun$t.

grau ©rumbach: Sorenj! Soren*! ©er Florian ©eper

ifl hi«!

Soren* bon Jütten fahrt auf: 2Ber? 2Bo? ©er

Florian ©eper?

grau ©rumbach: 3a, Soren*!

Soren* bon Jütten: 3ht auf einmal?
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§rau ©rumbadt): (5r ip auf bet Sludftf, ^orcnj, unb

eben herein.

£oren$ öon Jütten: <j£Bo? roerf ifyn nieber, id>

roerf iljn allein nieber.

§rau ©rumbadf): £eib’ ©idj, um ©ottetf roiUen,

füll, fli«!

SBilbelm »on @rumba$ fommt.

torenj öon Jütten: <

3BiIl>ctm, roo ip et?

SBilfyelm öon ©rumbaclj: 9XBer?

£oren$ öon $utten: ©et ©eper!
<3Bi(t>clm öon ©tumbadj: (5i, fragp ©u midj

roieber?

£oren$ öon pulten: 'SBilbelm, teb’ obet id? fdjlag*

£drm! hiebet mit bem @eper! (5t bat ftanjofi'fc^en

©olb gehabt unb bat ben ^erjog unb genfer öon 2Burttem*

betg moUen $u einem Äaifer machen. St bat meinem §:ob*

feinb gebient, er muf? petben!

$artbeim fommt: 2Bad gtbt’ö, 3bt fetten?

Sotenj öon Jütten: ©et Florian ©eper ipim $au$.

«iDartbeim: ©er ©eper? <

2Baffcn! €r ftfirjt ab.

@d)ertltn fommt: ©et <55epet ip f)ie?

2Biibelm öon ©tumbadf): 3b* ^erm, nehmt Sßer*

nunft an; bebenft, roet et ip; mäfjigt Such! 3db fann

ibn nit Raufen unb l>ofen, id) fann tbn nit febuben unb

rot« e$ auch nit; fo forget, ba§ er Such nit entfefpüpft.

©cbertltn: ©ie Pforten beferen! SBaffen! Unechte!

€r jlfirjt ab. ©rofje SSermimmg.

^artl)eim, »iebergefebrt: 3Bo ip mein #elm?
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@C^ert(in, nur $um Xeil gebnrnifcbf, ttfifl, f>a(b nüchtern,

wieoer ^«rcin: 3Dte Änedjte! ©ie Äned)te!

#attbetm: £>te £necf>te finb toll unb t>oU gefoffen,

liegen auf bem SKücfen unb fdE>nard^en.

<55d)ettlin: ©plaget £ätm!

§tau @rumbad(>: $}it £arm fdjlagen, Dritter!

£orenj t>on Jütten, $um Xcil gewappnet, tct>rt wieOer:

SBo i|t t|t bet ©epet? 3d) bin gefaft.

©cbäferbang ecfcf>etnt an Oer Xreppentfir.

©djettlin, ju ®cbaferb«n$: 33ettunfene Canaillen, trollt

3l)t auftraeften?

©ilbelm ton ©rumbacb b«t fiep Oatongefcblicben.

ßotenj ron Jütten: ^XBtlljclm!
<2Bo bift £>u?

©cbettlin: <2Bo tff bet 3unfo?

Äunj t>on bet ‘Jftüfjlen:
<2Bo ifl: bet ©eper?

grau ©rumbacb gebietet Ourcb eine Bewegung ©tiHe, gebt ju

Oer Xfir, hinter Oer ©eper terfcbwunOen ifl, unO Oeutet mit Oer

£anö Oarauf, Oann terfcbwinOet fte. Die pnlbtrunfenen Stifter

faffen ihre ©cbwerter fefl unO näbern fiep torfteptig Oer Xßr.

©title, ©pannung. ©a öffnet fiep Oie Xßr; ©eflfifler Oer Slitter.

SJlarei tritt beraub unO wieOcr jurfief. 3m naepffen Moment

fommt fte ganj betrug; in Oer 59?iffe Oe$ 3intmer$ wirO flc gepadt

unO erftoeben.

‘tSia rei, flerbcnO: Kapitän! Svettio! ‘Sftorbio! ‘Dttotber!

@d)ettlin: 3bt ntt gezögert, fafjt Sure <

3Bel)ten fefb!

$oren$ ton Jütten gleicht ganj nabe Oer £fir unO wiU gcraOc

feine £anO auf Oie Älinfe legen, ale! Oie Xör ton innen gewattfam

aufgetreten wirO. SDlit Oem ©tumpf Oer fcpttaqen gabne in Oer

hinten unO Oem entblößten ©cbwert in Oer Steifen flebt ©eper
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in fcem Sfirrapmen. 3IUc praßen juröcf. ©tolj, fait unb gefdl>r*

lieb ifi fein 2Micf, aß er «nie eifiger Dtupc fragt

©eper: 9XBcn fudjet 3br?

©ie 9iittet feproeigen.

©eper: Wen fud^ct 3ljr?

©cbertlin: ©en ftlorian ©eper ron ©iebeiftatt.

©eper, torfefireitenb: ©et bin idb, wer feib 3bt?

@d)ettün: £ennjt ©u mtdb nit?

©eper: 5Retn!

(Sdbettlin: Äennfl ©u ben @ebajtian ©dbertlin ntt,

öon ^atna bet?

<25eper: ©oüt idj jeben Üxaufbolb unb'Jinanjer fennen,

bet in be$ $runbgberger$ Stoffe tauft?

£oten$ t>on Butten: £ennjt ©u mich audt) nit?

©eper: ©u bift ein ^faffenfnedjt.

£oren$ t>on Jütten: Cotenj öon Jütten ift mein

Sftame.

©eper: (So fdbarne ©tdj für ben teufet, trenn ©u
eine ebriidje, beutfdje 5tber im Selbe bajt.

£oren$ ron Jütten: ^ob Wartet! Üutbmeft ©u
©tdj), bed Ultid) t>on Jütten $reunb $u fein, unb bieneft

bem ‘£>er$og unb genfer ron Württemberg, feinem

febiimmften $etnb?

©eper: 'Dftcbtö ohne Urfadf) ! als ber (Sicfingen fter*

benb gefügt bat.

$artbeim: £urjum, roatf rebet 3b* t>iel baber? ©ebt

Such in ©nab7
unb Ungnab

7
.

©eper lacpt in unfaglicper ©eringfefjäpung.
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#artbeim: ©ebtSudf) in ©nab’ unb Ungnab’! ©ebt

(5ud) gutwillig, JKitter, fuft
—

<55cpct: $e! ©u! mit ©einem fpantfdf>en Pfauen#

tritt, bleib mit uomüeib! $ältjt©u mid) nit für ‘iJftannö

genug, mich wibet ©ewalt $u feben, ba§ ©u mir ben

^ob brauejt gleich einer feijten ©ans?

SBolf t>on Äaftell: ©u fannft nit tuibet ©ottes

(Strafe festen.

(Scbettlin: ©ebt (Juch in ©nab’ unb Ungnab’! 3b*

fetb biefer bäurifcben Ufrubr #aupt* unb Slnfubret ge*

we{t. ©ie armen £eute »erführet $u (Schmach, Sftot unb

QJerberben.

©eper lacht.

<

2CBoif »on £a|lel(: 3bf hobt (Such totber 9\echt,

Orbnung, ©eredjtigfeit unb bas göttliche
<2Bort gefebet.

©euer, ben 9lficfen Durch Die 5Banb gebecft, lacht abermals.

(Scbertlin: gum lebten 9)iale, Witter: ergebt Such tn

©nab’ unb llngnab’! ^ut bas <Sdjwert weg!

©euer, in Äampfltellung, furchtbar: ^er !

£oren$ uon Jütten: ©ran!

0cbertlin: #alt!

Die Dtitfer beraten leife, inbeffen h«t 6chäferhanS, im hinter#

grunb jtehenb feine Slrmbruft aufgebracht unb mehrmals auf

@eper angelegt.

©euer, in ftch »erfunfen, fchreit plbfctich laut unb fibermenfch*

lieh: 3ubaS! 3ubaS!

£oren$ uon Jütten: (Sdjretejt ©u i^t mie ein S35rütU

ochs!? ©u bifl ber Subas! £ein anbrer a 1$ ©u. 33ijt
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©u nit am gemeinen Sfbel $um 3uba$ geworben? ©eine

“Siutter meinet bie Sfugen auä, ©ein Sßatet fahret mit

©ram in bie ©rube . .

.

©euer, wie adwefend: 3$ bin ber £efcte meinem ©cf)iib$

unb £elmg.
<2Bo (f oon Äafteü: 9Bad fagt er ba? <

33ert>üt’ es

©ott, e$ jinb eijrlidje Witter unb Üleuter ©eines Samens
genung überblieben.

©djertiin: 3tn tarnen bes ^rucfjfejfen oon 2Baib*

bürg, ©ubernator oon <2Bürttemberg . .

.

£oren$ t>on Jütten: 3m tarnen beS oberflen ^elb^

fjauptmannes . .

.

©eper: 3# nefym il>n für einen “S^ger, ©djinber,

Kuppler unb ©djelrn unb öud) für ©d&inbfyunbe, ‘Üftarf*

fauger, ^eibbunbe unb naflfe 53uben . .

.

Svitter: ©c^iagt tot! ©d)(agt tot!

©eper: $er! £er!

£oren$ oon Jütten: 3$auer, gib Stieben

!

©euer: giäfa unb bie $ret(jeit! #er!

©d^dfer^anö drAcft auf ©eper af>.

©eper finft tödlich getroffen, ftarr, gerade, mit einem fjafjerfüttfen

SMicf »ornAder und ifl niepf mepr.

£oren$ oon «öutten, wie die Adrigen Stitter »erdlAfft und

erfebroefen: Äo|! was mar bas?

©ct)ertitn: Q3ei meinem Sib, 3b* Herren . .

.

<

2Ö3olf oon äafiell: 5?tt $u nabe, 3unfer.

®cf)aferf)anS fällt Ader den ioten t>cr wie Ader ein erlegtet 5Bild.

'Öartbeim: 3f* er tot?
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(25d)dfe*f>an$: <2Birb wof)l. «öab’ nie feinen bejfren

©djujj getan.

©d)ertlin: ©u, SMutfyunb, (>afl tljn gefallt.

©cffdfetfyantS, (Bepern Oen 55ruft^arnifcb lotffcfwallettt)

:

©Sollt icf> nit? «fjat nit bet ^rudfjifej? fyunbert flöten gefegt

uf feinen £opf?

Äun$ t> on bet ‘Slufylen, $um genfter f>inau$ fcfircienO;

©er Florian CBeper ift tot! ©tofjt in bie Kometen! ©et

Florian @ei>et tft tot!

SÜBolf oon £ajtell: ©ie @dule Ijerautf! 2(uf! unb

laffet un$ bie frdl)lid)e Q3otfcljaft ins £dger bringen.

Soren* oon Jütten: £a§ mit bas ©djwert, grübet

Sßeit, fo foll ©it ©ein (Selb werben. 3$ will fut ©id)

werben beim ^tucfyfeflen. €r nimmt t>a$ ©efwert.

©djettlin: ©o wal)t mit @ott Ijelfe, eine fyerrlidfe

<
2£Bef>t!

'Sßolf i)on ^ajteü, auef) 0a$ ©((wert befcfjauenO: (5$ ifl

ein ©prud) in ben Änauf getimt.

toten* üon Jütten lieft ab: Nulla cmx, nulla

corona.

£un* üon bet SDlÜlflen, am genfter, ruft: ©aflfa! bet

Florian <55ei>et ifl tot.

ganfare unten im #of.

£>er 23orl>ang fällt

V. 13
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©rutf »oit 5B, ©rugulin in feipiig.
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